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Organ öes tterems für 8ic(]tf= uni) lUnpiieufiunÖe ju Berfin.

J-3

JU. 18. JH Tb r Stank t-pitflt,

bw ö*rfd>fcf>t»J - mit Sütrrt&uiiun'crftiic in bcr Sllhnarf, ber Wart Sranbfnfcura., im tfrjftift

brt ftar^tTfin*, b« „wölb" $u Vniin, bc* :Wui^wicbn>^lf«in< ju CunnoKr k.

1. Jahrganfl.

ttlitt.

1870.
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3u bem 1. Sajjrgange bes „$cutfc$en $ere|b/' fyfan l^er^rif>|e »etttäge gegeben

bic Herren:

35. ftrtyr. b. lieber mann, auf 33lafetoi| bei Bresben.

3. 33. 2)ornbufa}, CSablan, ju <3<$loji 5rens bei Horrem.

31. ©renfer, »uajbanbler, 2Bien.

3R. ©rifcner, Äönigl. ^reufr. Steutenant, »erlin.

3- 5- 33auratlj, ©arbelegen.

»b. % £ilbebranbt;3Rtefte.

6. 9Jlafa?, Slrdjtbratfy, fernem bei 9to|eburg.

@. 21. b. «Rülberftebt, Äönigl. ^Sreufe. Slrä;ibratb; unb

Staatö-Slrajibar, ÜNagbeburg.

H. G$I. ft$r. b. SReifcenftein, Berlin.

©tenjcl, <$afiox, 3hit$a bei 3erbft.

83. <3<$ter, $oftrat$, Seibjig.

@. ©etyler, Dffen^aufen bei J^räbrucf.

8. ©raf b. ttetterobt, 9leu=Sa)arffenberg bei ©ifenaa).

grb.r. b. a3orft;@ubenau, 3tablonüfc in 3Wäb,ren.

% 2Barnecfe, ©eb,. aRinift.=Secretair, »erlin.

£. SB ein in g er, Secretair be$ Inftor. Vereins $u HegenSburg.

ferner: £r. b. fr, $rl. b. &=SB., 33aron b. £r. b. 8., $r. b. R. — n>elä}e ni#t

näber genannt ju toerben n>änfd)ten.

ÄOcn bewerten SRitarbeitern ben fjerjliajften S)an( unb bie freunblidfc Sitte um i^re fer*

nere X^ätigleit!
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«Älonatöfdjrifl für flrrdlDik, Sptjraijillik nnb (ßniraloßie.

©rfjrttt fccs Vereins für <$*iq]cl- uni» tUapj>cn-|lunfrc ju prrltn.

Grj*ft..t mcnailid) «inmal ^-1 S)ca»n iUif. SifcrlMjn «K'nn.nurm^rri« 1 2 Nr. 5 £.\r. ^nffiticnoprei« 1 S*r. für Mt flci|Mlirn«

IVtitjfilf -

*lr. 1. • Öcrltn, im grirodt 1870. 1. ^adrgaiig.

er Ii n, im Februar 1870.

Diactybcm bereite im jüngft t>crfloffcncn ftatyre

Von b>'figcn 5i'C""bcn ber Siegel- unb SBappem
funbc über bic Wrünbung cineß 3>crcinß &ur

Pflege bieier 2Biffenfd;aften, (mic älmlid>e fdmn

in anberu otäbten £eutfd?lanbß beftebeu) mcb,r*

fad; beraten mar, bat fid) nunmehr mit bem
beginn beß 3<Jl?reß 1870 btefer herein unter

bem Samen „-Iperolb" befinitit» conftituirt.

Son Anfang an mürbe in ?Iuöfirfn genotm

men, ben herein nid>t auf bic Stabt Berlin ;ui

befdjränfen, fonbern bcmfelbcn einen allgemeineren

(Sljaractcr ;;i geben, unb bura) sJIufnab,mc aua)

außmärttger 9)iitglieber, bie auß allen @OUen
untere* itatedanbeß milltommcn gereiften merben,

wo möglia) eine SBerbinbung aller fteralbifcr unb

Stybjagiftifcr 2>cutfd;lanbß anjubalmen.

Unftreitig nimmt bie .£>cralbif — mit tocl=

d)em 5lußbrud mir bicr bie »ermanbten 33eftre;

bungen ber Siegel*, Sappen^ unb Wefa)lea)töfunbc

$ufammcnfaffen — unter benjenigen 3i$iffcnfc^af-

ten, meldje in unferer 3cit ju erneuter 58lütb,c

gelangt finb, eine tyertoorragcnbe Stellung ein.

3ene Seit, mo man allgemein für ein Dercinjelt

toortbmmenbeß SMdjäftigen mit folgern für troclcn

unb unfruchtbar gehaltenem Xtyma nur ein gleich

fam mitleibigeß fcädjeln Ijattc, ift toorüber; heut-

zutage &äb>n mir £eralbite in unferen Steigen

dürften unb (trafen, öelebrte beren tarnen meit

unb breit einen bob,en fllang baben, unb Webil-

bete faft aller Stänbe. Um bic 9i>iffciifcf»aft

borimerbiente 9)tänncr baben baß 3lnfcben ber

.Cvralbif, — meld)eß einft ein fo grojkß mar biß

eß bureb bie eigene Sdmlb iljrer jünger fanf,

- glänjcnb mieberb.crgeftellt, inbem fie bic ^ia)--

tigfeit, ja Uncntbclnlia>feit ber Siegel unb 2ßap;

pcufuubc für Specialgcfcbid>tc, Diplomatif, Drna^
menttf, Xradrtenfunbe unb Diele anbere ^äa)cr

ctribrnt nadnoiefen. 3)iebr unb mebr beginnen

aua) bic cblcn (Sefcbjediter für bie Stufbellung ber

Wcfdnd>te iljrer JBorfalircn fid? |U intereffiren unb
nimmt felbft in meiteren Streifen bie Sfjcilnafjmc

an fold;en $cftrebungcn ju. Dabei uergröfiert

fid» fortmäbjcnb bie ^ab,l berer, mcla)c tycralbifd^

fpb^agiftifa)e Sammlungen anlegen — fei cß

r-orerft nur bilettircnb, fei es um' taxan »u ftubi-

reu unb bie (Srgebniffc ib,rcr Skobadrtungen für

bic äUiffenfa)aft nufcbar ju maa)en.

Leiber ift jeboa) in ber bcutfd»cn §eralbit

ber Langel eineß einmütigen 3ufammenmirfenß
noeb tdu' fühlbar, melä)eß bodj gegenüber einem

nur erft tbeilmcifc in Angriff genommenen Sir-

beitßfclbe fo notb,menbig märe. 2)er ©runb bayon
bürfte b,au)>tfäd)lid) in bem Umftanbc liegen, baft

cß bißb,er an einem geeigneten Organe fehlte, meU
djeß eine s^erbinbung ^mifd^en ben in allen ttc

genben Dcutfdilanbß jerftreut toohnenben ^reun*
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bcn unferer SSiffenfchaft berftellte, inbcm cS ihnen

ermöglichte, fiel? gegenteilig bic Wefultatc iljrcv

Aoridunuit'it mitjutbeileu unb baburdt ;u tonte*

ren Unterfuchungcn ÜMnlaft ju geben. £as ÜJe^

bürfnife eines folcbcn 3Jlattcö war längft füblbar.

Säb.rcnb 9cumismatifer, 3lutogra'pb.en^

fammlcr lt. f. m. eigene Draatte befifcen, Waren

bie .öcralbifer bisher genötigt, ibre 2lrtifcl unb

Mitteilungen in ^eitübjifteu ju »üblichen, bereu

£cnberu, eine meb,r ober weniger anberc ift.

3war beantyruchen mebrere numismatifdje Jöläts

ter ausbrütflidi, auc^ als beralbifcbc ^citi"cb,riften

\u gelten; babureb wirb aber ber Mangel eines

ffccciell beralbifrten Crgans erft recht fühlbar ge=

madit. 9lbgefcbcn baoon, baf} es an unb für

fia) unt^unlicb erfebeint, bura) ein unb baffelbe

SJlatt bie ^ntereffen srocier cinanber boeb |ient*

lieb fern liegenben ^iffenfebafteu beitreten ju

laffcn, bat bic Erfahrung gejeigt, baf? in berar-

tigen Hcitfc^rtften bic .iperalbif balb in bcn $iit>

tergrunb gebrangt Würbe unb fia) mit einem ib/

rcr nicht würbigen 9taume begnügen mufcte; ju

gcfajweigen, bafe bie barin ueröffentlirbten tytal*

bifeben flrtifcl meiftcntbcils benienigen, für ml
a)c ftc beftimmt finb, gar nicht ju Weficb,t tommen.

3n ©rwägung biefer äierbältniffe l^at ber

berliner herein für Siegel unb äüatopenfunbc

ben iSefcblufc gefaxt, eine heralbifcbc Monatsfcbrift

unter bem Sitel „Deutfdicr .fcerolb" ju bc=

grünben, Wclcbe bcrfuajen Wirb, ben beregten

Uebelftänben abhelfen. Horliegenbc* $latt bil-

bet bie erftc Kummer bcrfelben.

Sir glauben uns ber Hoffnung eingeben ju

bürfen, bafi bie* Unternehmen bei allen ftreunben

unferer Sache freubigen Slnflang finben werbe;

fönuen aber au* niebt umbin, biefelben hierburch

um ihre wirtfame Unterftüjjung bringenb ju er-

fudjen. 2Bir bitten nicht allein um red>t ja^I-

reiche Subfcription — ba biefe in Anbetracht

ber nid;t unerheblichen Äoftcn ber Verausgabe

fehr notbwenbig ift — fonbern namentlich um
literarifche Beiträge; nur Wenn lefctere

—
gleichbicl toelchcn unferer SBiffenfchaft cnt=

nommenen Stoff fie behanbeln — binteid)enb

eingefenbet toerben, fann ber 3wecf bc$ Blattes

erreicht Werben. $ft oueb nicht $eber im Staube,

gleichfam als Oberbaurath am ($ebdubc ber

Siffenfchaft mitjuWirfen, fo fönnen bodj 2lu"e bie

unentbehrlichen »aufteine herbeitragen helfen.

Iser Inhalt bes „fcerolb" wirb in #ol--

genbem beftct)en:

Sluffäfcc über irgenb Welche Themata aus"

bem Gebiete ber Siegel;, 2BaV»Ven= unb Jvamilien-

funbe, hoi'Ptf^^lifh Dfr beutfeben, fowobl bes

Mittelalters als ber 3leu;,eit.

Sit>uugs4>rotocoUe ber beutfehen hcralbifcben

Vereine.

i^ublicirung neuer sJiobilitirungen unb %Bap-
Vcnüerlcihungen.

5ln$eigen unb Steccnfionen heralbifcher Serfe
unb s#rocbüreu.

9lus*üge aus in ben ,3eitfd;riften ber beut?

feben töcfc^>icbts= unb 3lltertbumstu-reine borfom--

menben 9luffät>en, Welche auf bie in Siebe ftebenbe

ÜiMffcnfchaft 25c5iig hflben.

Mittheilungen aus bem (Gebiet ber Wappen-
fünft, 5. !8. Einleitung 511m Slbformen alter Sie-

gel, jur Anlage r-on Sammlungen u. f. w.

5lbreffcn t?on Srcunben ber aßappcnfunbe,

Don GhratKUten, jßavüenmalcrn u. f. w.

CH'ralbifche Miscellen.

^rief> unb <yragefaften.

^nferate: 3tn^eigen oerfäuflicher Samm=
lungen, heralbifcber unb genealogifchcr 33ücher.—

Somit fei bas Unternehmen allfcitigcr

freunblicher Unterftü^ung embfoblen!

mtmtmt
ttM

§ c r 0 l b.
V&tttin für ®tcgcl' unb f&apptntunte

»u Scrlitt.

Ttt 2.^r«in \)at fc<» 3»wrf

:

S p b r a 3 1 ft i f
, $ t r a I D i f unb j8J f n t a 1 0 p i v

tvif|>nfd., aftli4? 511 betreiben unb 51t tiefem S?eh«f'

^erbinbung ber iueunbe genannter ät?iffenichaften in

2eulfd)l«nb b«5«fleUni.

§ «•

?if SJJitjjlieber be« herein« befte^fn au«

:
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a) wirtlichen,

b) cerrciponbirenben unb

cl (fbren'Witgliebcrn.

$3irtlicbe Witglieber fönen nur in Berlin anfällige,

ferreiponcirenbe bagegen außerhalb i^crlino voebnenbe

yericnen werben.

:{u CfbrenmitaHebcn. (cflen burcb VcreinS'Beicblui?

nur iolcbe SRdnncr ernannt werben, bereu Verbienfte

um eine N-r genannten Siffent'cbafteu rubmlicbft be»

fannt jinb.

Sämmtlicbc Witjjlicber haben gleiche ?>i*-tt tc.

33er htm Bereute beitreten luiO unb nicht reu ei«

nein Witgliebe in Vorschlag gebraut wirb, bat fieb

Utrtftlicb an ben Vorfirtenben $u wenben. Heber bie

ISurnabmc fetbft entfrheibeu bie Witgliebcr burcb Stirn*

ineumebrbeit.

§

Tie Sifcungen befl Verein« finten am erften Witt»

wecb jeben Wonat« ftatt unb beginnen präcife 7 Uhr;

aufcererbentlicbc Jufammenfunfte werben rem Verfineu»

ben berufen.

Tie Befcblüffe in ben Veriammlungen werben nach,

SRojmitil tot Änwefenben gefafct.

§*•
Tie Beamten be« Verein«, weide äuglcicb beu Vor»

ftanb bilben, werben jährlich gewählt unb befteben aut):

1) bem Vorfitjenben,

'2) bem Schriftführer unb
3) bem Sdjanmeifter.

3tn Vebinberungöfällcn »ergebaebter Beamten über,

nimmt einer ber £ ection«.(5beffl (§. 5) bie Vertretung

§ 5-

3«r regelrechten n<i|feuid)a'tticben Bebanblung ber

burd ben Verein vertreten*» Siffcnfdafteu wirb beffen

Sbätigfcit auf brei Sectienen unb jwar:

I. Sectiou für Spbragiftif,

II. Sectiou für \vralbif unb
III. £ectten für (Genealogie

mtbeilt.

öür jebe Sectiou wirb ein @$ef ernannt.

§ «•

3ebe an ben Verein gerichtete Anfrage, fefern fie

bie ren bemielbeu betriebenen ^öüjenicbcften betrifft,

wirb bem betreff.nben Sectien«'(>"bcf ,iur Prüfung rejp.

Bearbeitung ubergeben, ba« erhielte ftiefultat hierauf in

ber Vercinefipung jur Tebatte gebellt, unb bcmnädft
lic gewunfebte Slusfunft ertbeilt.

Tie entftanbenen haaren Auhagen werben bureb

^efteerjehnfi eingebogen.

§
"'•

ßur Teefnng ber entftebenben Ausgaben j.iblt jebc«

wirflicbe unb correfponbirenbe Witglieb einen jährlichen

Seitrag in .«pöbe eine« Sba ''rö
i »clever im Sanuar

Jeben Sabre« an ben Sda&meifter foftenfrei abzuführen ift.

«Reu eintretenbe «Uiitglieber jribl«. biefen Beitrag

fofert bei ihrem Eintritt, gleidwiel Wann berjelbe erfolgt,

für tat o,an$e 3abjr.

3

Turcb Beidlufc be« Verein« fann ber Beitrag,

jebceb nur iür wirtliche SRitglieber. nach BebürfntB
erbebt werben.

3u ber Januar»Veriammlung legt ber <3(banmciftcr

Rechnung über bie l?innai»mru unb 'Aufgaben be« rer»

flet'ienen Jahre«, unb wirb bemfefben temnädft Te«

Charge ertbeilt.

§ x.

Seilte ber Verein bis auf bie 3abl Pen weniger

ald brei Witgliebern fieb rebueiren, fo gilt berfelbe für

au'gelojt unb übernehmen bie beiben Übrigbleibenben

Witglieber bie (rbrenpflidt, ben uerbaubenen .Raffen»

beftanb au bie >Jiatienal»3ni'aliben»Stiftung abjufübren,

bie bieten, Vucber ?c. be« Verein« bagegen bei einer bi<»

figen biftorifebeu (ttefeilfcbaft je lange beponiren $u Kufen,

bie ein Verein, weicher bem aufgelösten entiprecbinbe

Jwerfe eerfelgt, biefelbeu für fieb in ilniprucb nimmt.

§ 9.

Jährlich am britten »-lerember, ald bem 2age ber

erften Suiammenfunft ber ^rünber M Vereine, feiert

berjelbe fein «tiftungöfefl.

§ 10.

(*ine Slenbernng be« Statut« fann nur erfeigen,

wenn biefelbe ron jwei Trittheilen bei »Diitglieber be»

antragt wirb.

Verl in, ben 8. Tecember 1869.

See SBprftanfc be© „^erolft."

patan »«n finft»». Dr. C. fJrcdjt. /. Hßatntät.

Verfipeuber. Schriftführer. Schapmeifter.

Ueber jtoei berolbtfcfie !Wonaferi^tf ouft

bem 16. unb 17. ^obrbunbert.

3m ?(nbange jum ...öeralbiichen f)«ljnxrf
N

ift ren

F.-K: ein bedjft l'cbapbareö Verjeicbnifc ber älteften beut»

feben gemallen 5öappenjammlungen gegeben werben,

ill« Nachtrag jur JHeibe ber bert aufgeführten beralbil'cben

Wanuffiipte mege hier bie Beschreibung jweier tKinb»

fdjriftlicber Sappenbücher — ba« eine, batirt, rem oab"
1528, baß anbere. unbatirt. au« ber 3eit um 1600 —
feigen, welche in bem an ber iübtieben öreiue ber

*Jlltmarf belegenen Schlöffe Siechtingen { feit bem Wittel*

alter ein Beji» ber «sperren ren Sehend) aufbewahrt

werben. 3war befinben fie fich nidjt ren Älter« h«
bafelbft, fenbem wtirben erft reu bem porigen (irbberrn

3ur Vergrößerung feiner reichhaltigen Bibliothef er»

werben, allein bennod? bürften biefelben. ba fie an»

fcheinenb nedj nicht weiter befannt finb, eineeingebenbe

Befprechung rerbienen.

Tafl ältere ber beiben ÜRanufcripte, ein ftarfec

^eliobanb oen ca. 200 Blättern, enthält auf ber erften

Seite bie Wotxy.
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„Das wappenpuech ist gemacht wurn durch W. v.

R. da man hat xalt 1. 5. J8"
„v. R.'- irt unllreitig „von Notfaw,"

bemi bttttor bem elften genial teil 55latt, welchfß Bern
ben Ä.iiicr £riebricb, umgeben ron ben Sappenfrbilren

j

ber efteireicbiicben tfrbläiiccr, auf ber Nütffcitc baö S.
befl remifeben Nrirbee jeigt, lieft man:

„Anne Saufent vierbunbert vnb im !>4 3abr jft
1

mein muetcr ivraiv 3 trifte mrffcnberfiu gefterben

am pfinfctag icr laut ibcuiao tag bin 3dj baFMi
all geiveien gn»n 3ar.

Anne {anfent funfibunbert vnb jm 32 3ar jft mein

vater (5. arolufl von Nettaro geiterben an fant

9Iicofau#t«3 ju> morgen« jiüifiben' adjtn unt> ne."

feigen nun i'er'cbiebenr Ncttau'fcbe «amilien»

unb Äiliaiiccwoppen, namlicb 25latt 2, Nücfieite. Daß

Slettatt'icbe S.. faft bio ^aiije Seile citincbmcnb unb be«

gleitet vcn ten Schüben Der v. Ncttau, v. Wcffcnberf,

v. 3enngcr uno v. Namfeibt, mit ber Uebcriebrift:

„S o f f ga n g o c n N c t taiv S a r m u n t v on N et ta tt

Web r nebern vier Annen.
vis ä vis — offenbar fpäter eingetragen —

„bereu vcn 5*aumgartlcn. 3um firaunftaiti, roapen.

'

SMatt 3 Nül fette: „Äarolufl vcn Netlaro lein vier

Annen " {Nettaro. gelingen, Nappacb, i>flug.)

Tann nacbftebenbe AlÜanrcwappcn, je vier auf einer

Seite unb je jivei einander jiigcfebrt:

„©raff vcn Crtenberg X Ncttaro." „2>o!(fen|"tcrff

X Ncitaro." Möttau X &wning." „Nottaiv x
Pelham." «Dtatttnrr vc. Attenberg X Rcttaw ämiv
Ainalü." „geitleitbad? X Nettaro." „Gauner X
Nettaro." „Tie vcn flüfex Nettaro." „Nettaro x
gebmiberr." „Äpftr^bam X Noltaro." „Silbelm
ton Nettaro X Äratv Affra rjidjtciiecferin jrc paffatv

l'm tbcumb begraben bat baielbfl ain ewige meffen

un£> aign altar." „Äarl vcn Ncttaro cvtjt 1632
die s. nicolay." X *r. ro Sijbilla Wcffenbecfin $iv

Nab vnb Crt ebijt l494 vnier baib* reebt eatt' vnb

mueter." „Silbelm vcn Nettaro, X *raro Anna
vcn Aham." „.ffarl vcn Statt«» ebijt 1532 x
ftra» Sibißa 4)icffenbe(fin jro Sdjroennt, vnür
StcufmuetV „Noltaro X Sebaftian »Pflug

vcm Nabnftain jtvr Stbroarjenbiirg." „ftarl von

Nettaro X Ära» Anna jenngern vc. fehneberg." —
Salier von Sali (Scbroaben) Nottaro." - ".ftarl

Neltaroer, bj preifingin vor ber sengin gehabt X
*i renfing ftraro GHfäbetb." — „3vrg vcn Abam
X «0ttt»».M „Nappacb X Nettaro." — *i>ucbperg

X Nettaro.",.Wtortpadjx Ncttaro.'' — „SanbcigX
Ncttaro." „.öannet en 9cuftorff ebijt Anno 1529.X
Äraro Affra von Nettaro.'* — „iJrban jrnnger Nitt'.

!Hc«ai» X Ära» Barbara ton 8djalenben ebijt

1534." — „Sarmunt vor Sfettaro X Sufanna
roaltenbefferin ebijt Anne. I. 5. 30. geboren ein

todjter ölifabetb." — „Sarmnnt von Nettaro x
Torctbra ». trenbatb jro walbperig 153«; geboren

ein tedjter Jjibee obijt — mer ein testet SJeroniea

MiHit."

Tamit Wiefel ber fomilieiiyefdjidjtlidje 2beil te»

Wanufcripte, unb eö »olgt nun, vcn bier ab paginirt,

taö eigenttiebe Sapvenbn*, mit allerlei S.ippiii be«

ginnenb, »vorn uKr tiue grefte lUieuge mptbi»M?er, alt

.Wettig von trgvptcn, .Honig vcn ^pblCM u brgl. m. 2.
J3: Ä'arcluö Lv rivelter rlicmüdjer - fotiig, 14— SO: Tie
Äurf Hillen. iMe IHatl 90 roieber mnibi'd)e: von 31
ab allerlei Sappen teß Nömifrben 9ieirb«. nämlitb ..Ta*
Sein Die vier durften bee ?Heid>f" — ^rbivaben, 53rantt>

'ebiveig, t'ctbriugen, Staiern; ,,lic vier Warfgraffen,"

—

Sttciffen, ikaneenbutg, »öiabren, Öaben; „bie vier Vanb<
grauen,*' - „ibünngen, Reffen, Seurbtenberg, Stfafe;
„Tie vier i^urgfgraven" — Mein.tf, Dürnberg, Wagfe»
bürg, Stromburg;'* „Tie vier (icbledjteu) grauen" —
.fliege, Sd?nMVjburg, Savcven, ^nlt>. „Tie vier Semper
ftreo tnn/' — tf^mpurg, Ncbr, Altenwalbe, Sefter«

bürg. „Tie vier Iiiitter" - Straub.rf. Anbelc, Wel»
ting, Sraunbiirg. Unter Welbing fie »Jcetij: „Abge.
II erben, Au bec |lat geuemtnen b» vo. iveviparb, mei)*

iebner, gefebeben jiv aufpurg 1510;" baneben ber Scbilb-

Derer v. Seiffenba(b, in iv. ein |Mj. Ccbieufcpf mit g.

.iunge. „Tie vier Stet bc« reidjä" - Augsburg, Aacbeil,

fÖtef, ?nb«r. „Tie vier Torffer befl reidjö" -Bamberg,
Srb!et|'t.ut,.\>agenticiv, Ulm. „Tie vier pauru beo reidjö" —
Äcln. rliegenöbuig, Äcftnip, Salzburg. „Tie vier

ableo befl reiebö" — Äulba, .ftempen, Wurbacb, Sei»fen»
bürg. „Tie vier erbgrauen befl reich«" - JUanbern,
Anhalt, iircl, Altenburg. „Tie vier Waricbälg bee
reirt^ö" - Sadjfen. Dieub v. Bürgel, 'lappeiibeim,

Qranfen.

Tie »icr lanteogt befl reiebfi" - JHeiningen, Ulfa
gen, 'Jüipffau, Äbaltter. „Tie vier lanbt befl reidjö" —
Stavern, Oefterrcitb, üJJavlanb, Stblefien." t>ie vier

Jrugiail'en bea veiebe" — Salbburg, Balberg,

Sigberg, Sefterroalbe. (Sellersivalb) „Tie vier l*r»

bergen Änedjt befl reiebfi ' — Snlbem, Salbcff.Mfabenan,

flreneberg. «Tie vier ^ägermetfter befl reiebo
-

' —
liiätid1

, jpern, »Vcuffeu, Scbaumburg. „Tie vier perg

bee reidjö" — priebberg, Dürnberg, Jpeibelberg, .voben»

berg. „Tie vier purg befl Neicbö" — Altenbufg, Afdjen»

bürg, »JLUagbeburg, Notbenburg. „Tic vier röeber De*

reid)ß" — 3ngelbeim, Alterjf. *r;id;tenau, Tecfeiiborff.

Tann eine Anzahl St.ibteivappen: „Taö fint et»

lieber ftet roappen au^ einem itirnirpuecb abgejeidjt"—
nämlid) SUletfeburg, .i

N
alle, (Dettingen, Jrier, Sermfl,

g>eilbrcnu, Sürjburg, 3ngclbcim, Navenöburg, Sdjaff»

bauten, Scbiveinfurt. (Eßlingen, Tarmftabt, Stuttgart,

Wainj, Sugolftabt, („ein plabfl pantel ir;ier") Onoli»
bad), Simmern, *^raunfd;roeig, Bamberg.

Tie SMätter 48 bi6 87 enthalten toieber in großem

"JJ'aafiftabe gemalte Sappen veridjiebener dürften unb
Tvnaften: von Ret S2 ab erfebeint bann eine fortlau»

fcnDe Sappenreibe mit je vier auf einer Seite; biejelbe

beginnt mit bem *2Jiarfgraten von SMranbenburg ii.öurg»

grafen v. »Nürnberg, unb füflt ben S3anb bifJ 19i. Affe

vortemmenben (Weidjlecbtcr nanih.iu ui mad)en, roiirbr

ju roeit führen; nur fei erwähnt, bafe norbbeutifbe »JJa»

tnen baruntcr ni<bt vorfommen, bagegen bie meiflen be*

fannteren fübbeutfa)en gamilien. Auch aufgeftorbene
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Temmen vor; bei Diele» pflegt bae ?abr ihree örleidj. I

enö angegeben }u fein. Slucb teuft finD l)ie 11. bafurge
j

«genealogücbe ^eti^cn betgefügt; nur geben f icfelben hier

im SlacbftebenDen wieDer, Da Dieielben vielleicht Den ei»

nen ober anbereit VSefer bieier glätter intereffiren mochten.

„Wraff .öenrieb von ftnerftnberg «flauen von

Swenfer 14(>y die s. magdalcne."

„Wcffenbauien Katern Slbgftorben scpulii in tectia.

cadedrali frisingen."

,,.£err von tfaber abgeftorben 147*» vltimus dcca-

01 Saltzpurgensis nomine llatmarus."

„Deitenbach abwerben 15?8."

„SBolffgang von Hannberg decanus cano-

aicus. .. obijt 1681."

„Ulrich von Scbmcnr, gn 6. "Gerthe Der I . . .

bei mimen ftarb 14G4 am Santbftag vor 5fiait . .
."

SB if pect Sora, jöeetor Der (<fl Dif; Ramend ift im fep.

tember bee 1514 in gott entfdjlajfen."

„SBoljrganaue S *» a rt gn fta in et canouicus
pal et mgr. fabrice obijt läll."

„.öannö von Scbonnftein canonicus pat re-

signauit et iterum fortis Lairus."

„l&olffbarbue von jKamfent canonicus pat.

obijt 1530."

„Tictiffaw abgftorbn 1499 vltimu* sepoltas jn

Straubing."

,.3<nngrr gm Slbalmanftain Ecbardus f et Geor-
gias Zennger canonici pat."

„Echardus Leo roder canonicus (et cellarins

pat Capituli An.) 1528."

eoi'enpa cb meicbjner. Ter vier JRitter De*

Triebe nnftat Der von melDing actum per Cesarem ma-
ximilianum 1510 Auguste."

„Erasmus von oben uelb Canonicus et costos

•at."

,$anne von Sarfpcrg Canonicus et magister
fabrice pat. Ecclie."

„O 1 1 1 i n g e r Sepuiti in monasterio munichmunster.

„De Lapide alias dilti von »pipolflein Funda-
lares inonafterij jn Biburgk. 1051."

„tfamerf Ijein gttnDator monafterij Waulbrenn "

.Henrich von $heli nj JRitler eunbator monae»
•ertj jn Wopell."

JBftftf irdjer vltimus est canonicus Augostensis."

„Watbiae -prannt Canonicus pat. obijt 1531."

8m Scblttffe finb mebrere größere Sogen finge«

fcftet, anitbeinenb bie Siarirn De« Stfappenbucb*. benn
man erblirft Darauf eine gj-efse Anzahl Dert'rlben3Bappen

als im eigentlichen Wanuirrtpt, jeDocb nur flüchtig (ebne

.v;dm anb JÖelmDcefen, mit unmittelbar auf Dem Schübe
rubenben .ft(einoDen) entworfen.

jninfiebtlid) Der tcdbnttcfarn Ausführung wäre gn be>

aierfcn, Dan ber £tvi Der J^aprcn, ioweit er fitb na* !

»entlieh in ben rorgebrurften Schablonen Der <£<bilDe, i

.fcrime nnb Tecfen aulfpridjf, brr Der Uebergangepfriebe 1

3n>i'd)en (Motbif unb Ncnaiffance ift; TU 3etd)nuna

Der Aiguren bagegen, Die offenbar von jroei oDer Dret

vericbieDenen Rauben fjeirübrt, ift greütentbeile nur gang

mittelmäßig. TU ftete geftempelten Dörnen finD gut.

^Tie Rarben finb völlig erhalten; fie finb autjerbem nod>

Durd) bie ÄMicbftaben
*

g. w. R. p. (ptab-blan) p. be»

geiebnet. Sammtlitbe Wappen ertd-einen red^togeivenbet,

mit tluenabme Der «lliancemappen Der elften glätter,

wo je jroei unb ^mei einanber jugcfebTt finb. {fludj

bie Figuren Der SdjilDe.)

(?ortfehitng folgt.)

flnfrnijc I.

3n einer frühereu 3i{>ung bee 9Jiünjforfd;er«^>er«

ein? .Hannover würbe Der in Der fönigl. iMbliotbef

Daielbft befinDlidjc öriginalftempel eines ?anDfrieDene«

fiege!» SüAfct 9£ttij,<Vi jn Dem ^werf vorgelegt, über

Die ^Deutung eiueö auf Dem Siegel fidj jeigenDen Ji«

fd;e0 Aufflarung ju erhalten.

Ttr wohl erhaltene meifingene Stempel würbe in

Schwaben in Der 9iäbe Der StaDt Wiengen auf einem

tUferfelbe gefunben unD von Dem St.iateamtmann nnb
Verwalter beö benachbarten A (öfter 6 .ftönigebronn an
fid) gebracht, von bieiem aber Dem befannten ^. 3. Woier
übeilafien. Durch wellten Die erwähnte iMbliotbef in Scf>|
be<3 Stempele fam.

Tat etwa 7*2 ^{»Bieter im ^urebmeffer baltenbe

runDe Sieael mit Der llmichrift in gotbiieber QKafaiTel:

„+ S. PACIS. PER. DOM. "WENZESLAEM.
ROMANORUM. ET. BOEMIE. REGEM. ORDI-
NATE." geigt Die ftigur Dee Könige atö .Rnieuncf in

einem getbiieh Damaejirten ftilDe. Ju beifen Seiten
Dee mit einer für.fblättrhen Ärone bebeeften Rauptet
finb jwei Dreierfige 3@appenfd)ilbe befinDlid), von Denen

Der vorDere Den" einföpfigen ?){eicbeabler, Der hintere

ben gefrönten böbmiiehen üöwen jeigt.

mt ber Siechten hält ber Äentg Dae entblößte

Schwert quer über Den iVtb, in ber Sinfen ben dieicheapfel.

Unterhalb bee Schwertes enblich, wo ber febr natürlich

Dargrfteflte ^aueb bee Jtönige aufbort, geigt fieb ein

recbtegewenbetir frei liegenber Äiicb. ^ermuthlid) b^at

berftlbe all UnterfcheiDnngegeicben biefee ?anbfriebcne«

ftegeie von einem anbern ähnlichen Dienen foQen, unb
bleibt ce bahingeftellt, ob biejee Dein im „vi'.Mr 1389

nach (^grr jujammenbrrufenin aflgemeiuen ^anDfrielrn

aeDient h'-t- Ueber bie cigcntlidx ^ebeutung bei

mi^ti bat fi* bisher aber nod? nicht« QSenatiee eimit«

te'n laffen. Tn oben genannte Wofet meint: „jn^tn*
gele feilen l)aben allerlei @efeQfd>aften ihren 9(amra
von Shieren rntlrbnt, fo bie ^öwengeiellfchaflen, unb
1484 fei u. 8. in Sdjwaben eine ©efelli^aft PcnÖra«
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fen, Herren, Gittern unb tfueebten bie vom ..Aiid*'' ge»

nannt Üb nun etwa tictrlbc i(t>cn 511 Senkel« 3eiteu

in Sirfianifett gemeien unb fid> bieiefl als ihre« eioe»

neu ganftfrierenoftegelo bebieut habe, getraue er fid) nidjt

cnticbeibcn."

Äur biet« Annahme fönntc allenfalls ber Umftanb
fpredjen. ba^ b" Stempel in Schwaben anfgcfunbcn
würbe.

C*fl ivnrte ferner in bor erwähnten Si£ung noch

angeführt, b.ifj ber Atid) moglicberweite eine örtliche Se»
beutuna habe unb fi* ou' ben mittelalterlichen (Mcbraucb

$urHcf'übrcu (äfft-, bie Vage von Statten an ftlüffeu

•ber Seen bind) bellen unb tarin febwimmenbe AÜcbe

onf ihren Siegeln anuibettten. tfine befriebigenbe t'ö»

jung ber finge warb jetoeb nicht erhielt.

Tie gefebäßrn Wer tiefet Blatte«, welche über bie

Brtcutung te« AÜcbe« Cftwa« anzuführen in ber Sage

finb, werben um gütige Wittbciluna, ihrer Anficht er.

fuefct.

Berlin. fi. Sanierte.

©its Spanifcöe Wappen,
wie e« gegenwärtig, nach ber Entthronung ber Äönigin
Jiabella, geführt wirb, ift, ^ufol^e ben Tarfreflungcn

aur ben neunten fpauiicben »Jfliüiijen, in nadjltcbenber

Seife rompenirt:

Oeries teter Scbilb mit eingepfropfter Gptyc;

I. Eaftilieu. (g. (faficfl in r.)

II, Veen, (gefröuter r. &W< in w.)
III. Arragonien. (in g. brei r. prahle}

IV. Olnvarra. (g. «cbilbbet'cblag in r.)

V. (Sptpe) (Mranaba. (gr. Granatapfel mit r.

Samen in w.)

Ter mit einer fünfjinnigen TOauerfrcue bebcefte

Scbilb ift nuten von jmei
;
;efr<u^ten ^almenjIDcigeH um»

rieben unb wirb von {»ei w. Säulen gehalten; an jefcf

ber lefctercn ift ein w. Banb gebetet, worauf man roru

„PLUS" hinten „ULTRA" lieft —

Cttfxafur.

Ta ficb in neuerer 3eit niebt nur baö Erfcbeinen

fclbftänbiger gettealogifeber unb beralbifcber Serfe in

fe^r crireulidicr Seife mehrt, iontern and) in ben Be«
richten ber beftebenben ©eiebiebt«» unb Altertbumßver*

eine, foroie in ben veridMebeucu archäologischen 3cit=

febriften, häufig Artifcl beralbiicben Inhalt« veröjfent»

lid)t werben (mehrere biefer ''Publicaticuen haben bafür

in anerfcnnenSwcrtbcr Steife eine flebenbe «brif ) je

bürfte eS eine ber .öauvtaufgabeu befl „Teutleben J&e«

reib" t\in, feine t'eier ftet« in Befanntfcbaft mit allen

begleichen (niebeinungen ,u erhalten. Sir werben bafcer

unter ber lleberjcbrift „Literatur*
1

fewebl Befprecbungen

greßerer Serie bringen, beren Inhalt ficb. anf ©appeiu

u. r,.imilicnfunbc beiifht, alö audj aufl ben bereit* er»

mahnten ^ublicatienen baö in unier Äad) (iinfd>tn.i«i^

in Äürje mittbeilrn. Ter .^erclb bat bereit* ju fiefem

3merfe Schrine ^etbau, um einen S<briftenau6taufc|)

jiuifcben ihm unb ben übrigen beutfebeu (Heicbicbteveri

einen refp. 3iebaitionen biftcrifaVr 3eiti(b,rit'ten gerbet'

guiüb.ren.

„Gcrreijjenbenjhlatt befl ÖJcfaramtPer«
ein« ber Tcuticben «eirbid'ta- unb SH(t'
tb. um «vereine. 1S70. 9lr. I." enthalt:

S T.: RnytftC unb JReccuficn ber fürjlid) er»

fdjienenon, von Sl. Aiauftabt l>eraueia,ea.ebeiien ÖJi
,

|d?le<tt#»

Weidjidite berer v 0 11 S rb G n h er
jj

meif;nitd)fn Stamme«,
((iinacbenbeö über bieje Arbeit in einer ber näcbften

9lrit b. öl.)

S. 8: Pine Sitte au Äreunbe ber .vyralbif von

•V- "RJeinin^er, Serretar beß bifferifeben herein* gn Sie»

ejenaburj, JBappeufaijeu betreffenC; fpeeiell münfebt Jpr.

30. lluofunrt über ehvai^e Sa.-en, meldje fid) an bic

Sappen cer Wraien Lettner, Wr. Setblen. AÜrften

^)alffp, «. Sdiivarjhunj. (Wabel unb .Ramm) Wra»
fen Öubna. Arhrn. .notoiven. örafen ücltaltc x.

fnüpfeu. (Sir mieberbclen hier gern bie »Anfrage,

fonueu jebod? nidM umhin, gleid)jeiti.i ju bemerfen, ba|»

ber „Tcuttd'e .öerolb" in leinen i;erenentti(bungeu ftet»

auf ben i*r»ben ttt 0ef(bid)tlidien 2batfadjen bleihenroirfr

unb baher fi<b auf i>ublicationen von Sappen fa gen
nicht ivirb einlaffen fönnen.)

„9? u m i 0 m a t i f dje 3 ei t u n a, 2) l ci 1 1 e r f n rW ü n j •

Sappe 11= unb S ieg e If u 11 b e. sJir. 2. 1870." ent-

halt S. 1» einen Äufian cen W. Seuler über ba* he»

fannte Sappen in Wrünenbergö Sappenbncb, ben brei*

fi'pfi.jeu .jelheu xtbler im febmarjeu fielbe alfl Sappen
be« beutiden ilaiferC, iv lange fid> beo b.eilige Ci)rab ja

Jerufalem in ben .Rauben ber (ib.rtftcn befinbe. fax.

Sepler weift ben iienvurf v. öefner'fl, ba| biefe Angabe
eine fljantafie WrunenhergS fei, jurücf, geftu^t auf eine

Ivjiiajidje »JIMittbeilung be» »liuritberger tübroniften @e«
halb Scbreper. — Seitere Au'flärungcn in bieier An*
gelegenbeit, namentlich Wittbeilungen über etwaige«

^orfetminen beß JKeidjfablerö mit verwecbfcllen Ziac»
turen, würben erwuufdjt fein.

„91 u m i ß m a t i f d) »i p b, r a g i ft i f d> e r Anzeiger
(Organ beö Wünjrprfcber ^ereinö ju .^annever) *Jir. 1."

S. 3.: Beantwortung einer früheren Anfrage im 9ium.
Anzeiger, bafl brfannte Sigillum Vini betreftenb. 3" ben

Dtelfad)eu tMlarungen, welcbc biefeß Siegel, beffen Ur*

fprung noeb niebt ermittelt ift, bereit« erfahren bat.

tritt hier bie .vSppotfyefe, bafj bie Umfcbrift ursprünglich,

„sigillum (comitis s. regis Bald)vini gelautet haben
möge, — unb mithin etwa ein ISraf von Slanbern (bei

beneu ber Borname Balbuin im Mittelalter ftebenb ift)

ober einer ber an« biefem ©efdjledjt ftammenben ifonige

con 3erufalein fieb biefefl Siegel« bebtent haben fönne.



*Dif von bemfelben eourfirenben Slbbrfirfe laffen offen-

bar erfenncn, baü fie fem Ortginaljiempcl genommen
finb, ber aljo nod) vorbanDcn fein nur. StfeY (*tnc

Unterfudjung beffelhen würbe wejjl etfennen laffeu, ob

«in galfificat vorliegt ober nicht.

»SRitttct (nagen bea Vereine für Wünj»
Soppen« unb £ iegelf unbe in Treiben." i.

4xft. Bresben.

9)fit ^reubett begrüben wir tiefe am Scblufje beö

vorigen Jabree oeröffentlidjte erfte 'piiblfcati.cn eines fa|t

btejelben 3we<fe alö ber „A;>erol&" uevf ol^cnDcu Vereins.

äiiö bem 25erid)te entnehmen wir, bau i>>r Trcö"

bener fkrrtn fidj am 8. November 1«U7 connituirte,

in brei Abteilungen — für NumiSmatif, jperaltif unb

«spbragiftil — geid'iebin ift, unb mit einer Anjabl

ftcriidjer Vereine in $fcrbintung Hebt. (>r $ablt gegen«

«järtig 24 s3)iitglieber, weldje eine aufjerft rege ibaligfeit

entwidVIn, tabem [dt bem belieben tee Hercino bereite

<8 Sipungen ftattgefunten b'iben unb in feuielbet' 3»

Sertrage gehalten werben fiub.

3tn beralbiidxn Arbeiten enthalten bie 'DiitlbeÜun«

«rn: 1 ) „Tie SSappen unb Siegel ber S table Sad?iene,

2büringen
,

8 unb ber angreiijcnben yrooinjen." 9Mit

SiVcbt bebt ber i%erfaffer eä als netbweubtg betoor, Cafe

aueb ben Stäbtewappen unb Siegeln Aufmerfjamfeit

geirbenft werbe, wie tieß ja aud) bereite vielfad} je«

{(beben ift. Ofl iü naturltd) uid?t mbglid), bivr über

jebrfl einzelne ber besprochenen Stabtemappett ^euaueö
\u wiebetboien; wir befebranfen uno barauf, nur ju tr«

wabnen, bot» fclgente Säd)fii(be Crtfd>atten: ftborf,

Allenberg, Annoberg, Aue, Auerbadj, SKirenftein, S?aupen,

f*erggiefjbübel, 2*ernftebt, iMicho'Oivcrba, 23orna. 25raub,

3*ranbi«, SMicbbelj unb iHurgftabt jur 3?cjprcdning

femmen, unb baf; bie S^ebanblung bee Stoffes äbn«
lidjen Abbonblungcn $um Wufter bienen tann. Tan«
ftnSmertb finb bie .^imveiie barauf, wie (waö «ud? leiber

onberwätte in reichlichem Vtaa&f ter Äall ifl) manches
olte febone Bfltyrn bureb Unwiffeubeit ober Unad?t«

famfeit rerberben i't.

Öine pbote=Iitbograpbirte iafel mit einer An;abl
vrn (giegclabbitbunpcii, meldte bie Originale (wie eine

2 ; er iteiebmig ber erftereu mit einigen oWliegcnben Ab-

liefen jeigt) netren miehergeben
,

gereicht bem $rfte

ja beienherer gierte. ü>n ber Orrläutcruna. baju wirb

mit Sterbt ber Unterfebieb jwiidjcn Stäbtes^Jappen u.

€täbte»© icgcln, in worauf manefce jperatbifer

oft feblen, betont. 3J»on gtäMe»fB n p p e n im eigent»
Ii* -Mi .2 i ntte fann man überhaupt faum reben, ebenfo

weni^ ak< ren Wnberwappen. Tie f. g. 8täbtewappe n

entftanben faft immer, inbem man bie c i^v ibtliiT burd)

bi« (Sontcur eine« 2<bi!be« begrenzte, unb erftere fowobl
al« lepteren, wo tt notbig, beralbifcb tingirte. 3?ei far«

Hj*n Tarfteflnngen »on €täbtewappen bie natürlid;f

Barbe ber Siegelbilber wäblen. (talld nitbt bie iinc»
tttr. it burrb Urberlieferuna feftfteben) wie a. a. O. rorge*

{(btagen wirb, fdjrint ntcbt ju empfehlen ; wo r6 ftd)

um imlNM« Tarftftlungen banbelt, feilten ftetö aud}

nur bie boulbifcben garben gewäblt unb benupt werfen.

Tie fogenannte Naturfarbe ift ron ber neueren £rral«
bif gar ju oft mi|bräud;li(b angemenbet worben.

7

2) „^crind) eine« 91emenclator« be* iäd^fiicien Sbelö.*

Cf in mit großem Äleifse auf ©runb jablreicber Quellen
feo Treöbener 8ro)foft, ter borti.v'n iMblictbef u. einer

^ieibe alterer unb neuerer Trucfwerte jtifamniengefteUtef

3>erjiicbnit; ber äfelofamilien Saebjenö, iowo^l ber

ein.jeborenen alö ber riti.tewanberten; alö Wnnibta^e
für ipätere Arbeiten über t'acbfiidie xHfelSgejrbid'te unb
vteraltif jel-r braudbar.

:{ur i'eadjtung für Sammler mÖJ< nidt unev
wäbut bleiben, batj ber herein eine grof;e*An;abl 2ie,\el.

Tcuhletten befipt unb bieielben gegen anbere auff'ju-

taufden geneigt ift.

IjcrafÖiTcOc CecQnifi.

lieber ba* Abformen ber Sieflel.

.t»öcb,ft notbtoenbifl, faft unentbehrlich ift für

jeben A>eralbifcr ber ^cfi^j einer möfllicbft retcb>

fjaltigen Sappen-- unb Siegel «antmlunfl — fo

not^oenbig wie bem 23otanifer fein Herbarium,
bem Siumidmattter bie 9Künjfatnmlutifl ic $\vax
berfolgen bie Jvreunbe unferer 2i>ifieufcbaft in

biefer *cjieb,ung fel>r mannigfaltige 3»clc : $cr
(Sine fammelt nur mittelalterlicbc, ber 3tnbere

nur neuere Sappen ; ber (Sine rietet fein $aupt>
augenmerf nur auf fürftlid^e, ber 9Inbere auf
geiftlicbe, ber STritte auf Stäbt^Stegel, u. f. to.

Stilen aber liegt es natürlicher Seile am ^erjen,

ib,rc Sammlungen fo i>iel afö möglia) ju bet«

gröftem, um buva) fiugfältigc 5bepbacbtung unb
3>ergleirt)ung bec norliegenben aJiaterialß" ibre

Slcnntnifi ui ertveitem.

Unftreitig barf ^iiemanb, ber für einen

tüiffenitbaftlict)en }>eralbifer su gelten bcanfprucb.t,

es üerfäumen, eifrig unb cingeb^enb bie Siegel
bes Mittelalters ju ftubiren, mefcb> eine uner«

fcb,öpflieb,c evunbgrube bes CMttereffantoi barbieten

unb für jebe b/ralbifrbe Slrbeit unentbeb.rlicr; finb.

Ja nun aber einestb.eils toiele l?öebft mia;tige alte

Siegel nur in einem, in irgenb tnela)em SSra)iue

aufbemahrten, (Scemplare öor^anben finb, an-

bererfeits bie Slnjabl ber alten Criginalftegel,

meiere Sammler auf bem 2Begc bes Äaufes ober

2aufa)es ermerben fönnen, eine geringe ift (glüct*

liajermeife - beim bie 2Öacb>ftegel gehören an
ib,re Urfunben unb bie Urfunben gehören in's

3lra?iö: jebes abgeriffene alte Siegel erinnert in

trauriger Seife an ^ietätloftgfeit ober Serum
treuung;) fo mürbe ben fpb,ragiftifcb;en ftorfebum
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gen eine enge ©renje gejogen fein, fyätte man
nia)t t»erfud?t biefem Langel babura; abhelfen,
bafe man t»on ben in tHrdür-en aufbewahrten

ober überhaupt feltenen alten Siegeln 3lbgüffe
anfertigt, um biefe, al* bie Stelle ber Origi-

nale r-ertretenb, in Sammlungen anzunehmen,
^cidmiingen mürben \\vax au* Perwenbbar fein,

allein tbetlss ftebt ni*t jebem Sammler ein

3ei*entalent ju Öiebote, tbeils ift aud? bie beftc

^eidmung oft ungenügenb, nxnn e$ fia), mie bie«

fo tyaufig ber Jvall, um fpbragiftifebe SDarftell;

ungen banbclt, bie bem b!of;en
s
Jluge faum er*

fennbar unb in ihrer eigentümlichen Jorm Von

äufierfter 2lU*tigfeit finb.

X'\< ?(nforbcrungen, meld>e man an einen

guten Slbgufe ftellt, finb: er mufi ba$ Original

in feiner Wröfse unb ben barauf befinbii*en

^arftellungen b\i itt'i flleinfte getreu Uneben

geben, für;, baffelbe v-ollftänbig erfefcen; feine

Anfertigung barf in feiner
sBeife eine SWdjäbi-

gung bes CriginaU berbeiführen; er mu| bau;

erbaft unb nicht }ti febmierig aufzubewahren fein.

9JJan bat behufs ber Siegel ^ertnelfälti

gung v>erfdnebene *Dietb,oben in iHnmenbung ge=

bracht; bie bauVtfa*li*ften finb: 5lbgiefien in

Wiflj« ober Sdnvefel; Abformen in WuttaVerdja

ober Thon; Wewinnung eines Stempels bind?

galoanifrbcn Webcrfrblag unb bemnäcbftiges 2Ib=

brüden beffelben in Sa**, Wuttaverdui ober

Siegellarf. AVbc bicier
vJJietboben bat ihre größeren

ober geringeren )i>ortl>eilc unb i)to*tbeile.

31Ur bcabfid'tigen hier yun ühi^en ber

fammelnbeu l'eier bie Perfdnebenen 3>erfab.reu fo

\\\ befcfyreiben, lote fie fid> bureb langjährigen

föcbraitd; als! jmedentfpreebenb berausgeftcUt fya-

ben, e«3 ben Öcfern anbeim ftellcnb, bie ihnen als

bie geeignetfte erf*etnenbe ÜWetbobe ju Wählen.

(iSortfftjun., fclflt.)

' 3ur 3totii.

Sur t.iö l.ui reute 3>ibr ift Die liiiiricfctun,j Qctrcf«

feit, fcjf; in „Teulirh- .öcrdD" tot acebrten Obernien«

Im fcirect fr.mce gHAcfciitkt wirt; bicfelben werben bin:

gegeil eriucbt, bie ^bonitemeiiiö.vbül'reii im 25ctraj\c von

J Sblr. .
r
) £.tr." üe gum 1. 9Rai fc. S$..an ben

U\viiuö<2cb.i|>i»eifter, .öerrn Webeiuien erpeb. Socrctair

S&atntde j» Berlin, welcher bio jum 1. xtpril

t. ;V Wilbf lnt«flrafie Mr. HftJ, vn ba ober

Str.ifißer 6 trage 9i>. .
r»«,lll »ebnt. gUidnad»

fuiue einteilten ;u wollen, iu'iti J. Januar 1871 cit»

Mjirt Nr ätartrieb tie<eo iMafiee iwavftjitylty bcr$«|)
nU\ tiiii iMntjlMiiecl ulHTiVluii »erteil.

^ie ^Jil.ilii't.r £>c0 bereit ermatten tu« Bettinl«
Cr.j.111 jiuii t*rniaf:t^tcn %\cih' feil '»() 2^-

gbrcBotUjjliftfr erhalten tic jeitf^nfi är.niö

«a*b(«anntf »ü*« finb ju vrr^IrniBHiHfl bit!i.jro frtt\m
11 <rtt<l>m:

85f¥"
l<W*" 8WI *-

laMJ,BtB*- 1767 *

^übiirt« ,\fiiMi labfllf» ?*ir-<i,\ 1725. Cutrfof. ©«fcwlbrbb.
ädjfitt, biit. un6 ftpicm. ?J.i(t>ri(1>tfn sem 6<un>tR «6*1

•Öanncm 1754. C.u.ut.

gurft« nhi(t>, i Xbeil. Ibfilweife cclctirt

tf.vimibl« vcminfviidiff 'Wappfiibud) I. u. II. Jbril.

Ifoca Hik.- Kid.k-r.kiip» li..k. 5Kit ^cljfdsiiitten. Sledtclm
1740. Sei.

SilvPMir IVtr« San in, | 1-«s«ra.« Ke.ililili»o. 9Jom 1G38.
Un.) gel. mit rklrti Mupürn.

Ii.signiii K.niilillii | • i c 'tut ortlniü vclleris aurci BCn 3 3.
(«biftlcliue. «Inlwcircii I ' Sfllcn.

I.» NubilU Vtocta, v. Cuimlr Frwrliot. Venn. 1707. «Kit
Wlvctmiiton; fl Cd.« Scferffttw; tat ^"je 3J«n«iatiij(t>c

|>atH]ia( rmbaUmfr,
Wairt\ ävvipprujliiunart) cer feuwr. :Kt,imtm ßiucM«. Cluart.
Ceti«? »»vi n rp<n bei« )'t

i

aun Ar« , 3*be. «ujfburii unD «ürnbrrj
I7«l— liiiX Cn.nl; mit Dielen ^bbilbunwi

Jijreff. -)Uuti aM ^;jrp<nu>frf 'Kmb l , «Wbfil. 1-3 in Drei

UVmCfti unt »in $ul Ä«t.
Bwiiuuii >vijiuKmj di^nitaiuui illiixlriuiu otc. I.lpsiac 1646.

SScIta.
M.'.H-ii.T, iiom'fll« iih'|!io,I.. .In BIiuoii. Lvon 1710. Äl. Od.

MtfiK-ntriiT, Ori-jin« des Arinoirici l'»ri< IIIS4. .fltt Oft. i2*ltw.

UÄIdcra, dcNbrtitaKü Nr baiiiicben n. f. w. Wappen. 9iürnb<rj
~\bl'J. Creams. 4

2v«.tpp«n,vnllfri< in belferen Eibele ld CrftnTrid?ifcb<n Äaiffiftajii«.

iiMen. ijrtr- Cft.

Snfti idjlfi ly.ippfnbud»; über :50Ü Wappen in Öuntbiud. (Sem*
plct. !> .«iffie; Cu.ut ltna,cb.

(Saft , 5übbeutjd>fr Äbelüb^n». *J l^äntf, .^aben unb Süür'
Irnberg

The pretent Prcrago i>f tli? l'nih-d kingd<im. Bonbon 1810 Stl.

Cctao.

Gen. «iid her. Dii'tiunary of the lVorag« etr. uf the Brilitb

Kmpirr. Öenten IS40. Wr. Cftao tffbnbb.

The peernge of thu hnlish Empire. Kenten 1M7. @r. Cctae.

iVadftbanb.

(Ibtiftian feil ^trombrr^, bae $nui Satfacrn in feinen Srrjiwi*

Süeranbn «rbr. v. «imolin, Stammtafeln ber 35atl?erB- «iinoltn.

Sioeri« Äta.itiJ-A>anth"idvT cen ßurcpa auf bit Sah« 1722, 1773,

180i>, 1811, 1812, 1834, 1838, 1841, 1848 K.

<jWäUia.f «nfrajen unb *n,itbctc auf terftebenb» SBüdxr

welle man fraiitirt tiebten an Jpmn ^>r.»t»ieut. f». tsjri|>ntr.

Skrlin, jjiftctiaftra&e 9lr. 11, wofetbft fte auch jur anficht |tebtn-

3nb,alt ber erften SRr.:

Serwert. — itatut M Jf>eroIb. — Ueber j»fi berat»

btfebe Wanuferipte aui bem 16. unb 17. ^abrbunbert. —
«iifrage I. - %M Spaiiifebe Seppen. — «ittratur. —
^eralbifcbf letbnif. — «orij. — »njtia^

Jm tarnet Itt *er»in« rebiairt een «b 4>ilbfbtanbt )U Wiejte, ^..«e*. Waabrturj. S>nid »en IL Äen« in «avtele.ita.
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Jtlonatsfrijrift fnr ijcralüiK, ^^p^ Spforagiftili cnD (ßfarologif.

©ifjan fccö Vereins für JSiqjcl- Vfappcn-^iuxbc 311 fJerltn.

(jri±finl nu'iiaK'tb einmal | -1 örgen ftart. Satyrlfyn ÄffBbrtUWWpm« I *blr. b S^r. SuffitÜMpiffc 1 «jr. für tic afp*""1«

gtaitutb

<^^5 89.fr (in, im SÄarj 1ö70.

2e. WajVflät ber Äeniji, mi ftouftra laben aller

»

fxnäM.^ft aeriiht: Ten fywptmanit a. S. Ölrthnr ,n.iu8

(irbitarb Öecar Äcift.in, Mitltcr^utebcft per nur Mriirbüß,

Är. SSo^an, Mttt bem Manien „Don SiittiuiK'

Äerftau" in ben $bcl|tant $u erbeben, ($>ttbl, 13 Jsebr.)

Ten ?.inb™tb, a. S>. unb BUtrerftttttbcfiptt #eml\irb

iVuil ^riftrtd) .vhicjo i». £ö)et bl er*) 311 iHacben in ben

5Tctberrnft.in& $u "ergeben. (f)uU. 4. !>.V.ir$

)

flUSJUfl

ouo teilt g>rot oc oü fcer 25
i
£ung fec« ,,.f>c toi

b"

tJom 9. 9Wörj 1S70

}ladj Grlebigung ber gcfdSäftlichcn Sttge*

legenbeiteu linb !?lufnnbmc neuer 2Jfitglieber, ge-

langten folgenbe an ben Herein geriditete Situ

fragen jur Erörterung.

Die erftc ftrage: 2Beld)e$ SBavpen Alhrro,

m ,u seil 1 11 s ber 3)iavfgrafcn ^ofyanu unb Ctto

t>on Jöranbeuburg, im 13. iftaljrbunbcrt gffüb»'t

unb lUfld^er Familie bcrfclbe angehört Ijabc?

mürbe bab,in beantwortet:

Dafe, ba bcrfelbe nur al3 .Heuge in ben Uv=

funben aufgeführt mirb, ein Wapptn bcffelbeu

ud) fajon um beölwlb nid)t habe ermitteln

laffcn, ate uaa; bamaltgrm ©ebrauräc nur bie

•) flu* t« 1783 neMlttlrtfn ftmfJk in bei M.fiHpicrinj.

(Sontrabentcu ibr Sappen rosp. Siegel ben

Urfunben anfingen. SDie JHnnalmie, bafe 3U-

bero ein Srwufoto gemefen fei, mürbe beftrit^

ton, unb behauptet, bafi er ber Familie Sdjnct

ling angehört babe unb mit bem in ber 33or=

vebe $um Sacbfenipiegel aufgeführten Soißt tmn

Spanbau, Sllbredit be Snetlinge, ibeutifrf» fei."

Die gm eil« Js-rage: meldjeö Soppen bie

biä miubcftenö ins 14. ^abrhunbert in ber s)Uu-

marf aufäffig geioefeite Jvamiiie t>on ^runrfom
geführt babe, lieft ftrb, ba bie JHcdjcrdjen noa)

uid/t beenbet fiub, vorläufig nia)t beantmorteu.

Die brittc ftrage: ob bie Jfamilien Senar-
clens ile Yiifitlers u. SenarcUtns de (irancy

ein unb biefelbe fei, führte ju feiner befiuitiben

Entfcheibuug.

Die vierte firage: mo jwr $c\t bie Äcten

bes ehemaligen Sdjöppenftubls in ^raubenburg

aufbewahrt merben, ob barüber ^egifter er.iftiren

unb ob iHbfrt^riften barauö \u erlangen feien,

mürbe burd) bie ÜJiittljcilunß erlebigt,

„Taf; <ju. Xeten ftcb, bei bem Äönigl. flrei^=

(Scridjt ;u ^ranbenburg befänbeu, ber bort

aufäffige s^rof. Xt. ^effter ein fcjjr genaue^

Hainen- unb Sad) Segifter berfelben angefer*

tigt babe, unb 3Cbfa)riften burd) Vermittlung

bes flreii« Werid5tö=Äan^lei = Xiirector'ö r>. b.

35lea;cn ju erhalten feien."

^err SJJrcmicrlieutenant a. ©. ®ri^ner, 33ib-
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liotljefar bcS Vereins, betlaS baunäcbft einen

bon ifmt berfafiten 2luffafc über bic „$cralbi!

als £ülfStotffenfd>aft ber ©efdjidrte." 9ta$bfffl

fobann ber £d>riftfübrcr bei Vereins, Or. ©cb.

iRegiftrator Dr. ^örcebt, nod» einige aJJittbeilmw

gen aus feiner Slrbcit: „9(ad»riditcn über bie

Familie ©rieben-' (berliner i: atrtcier) gemadrt

blatte, mürbe bie Sifcung gefd;loffen.

llpfirr Jifnfoiiinmg.

©in Umftanb, lpelrbcr für bic #eralbif in

unferm $}eutfcben SHatcrlanbe ftctö redrt binber=

lid» gemefen ift unb nod» immer 511 Dielen ^xv-

tljümern u. sJ)Nfwcrftänbniffen SJeranlaffung giebt,

ift ber 3Rangel einer gleichmäßigen, allgemein

angenommenen unb leidet berftänblid»eu sölafo:

nirungSmeife. 2ßenn loir ein Stoppen befebrei-

ben loollen, fc^It eS uns oft an geeigneten Slus»

brüden; mir entlebnen biefelben bann biefem

ober jenem ©d»rtftfteller, ber für bic gemöbnlid»;

ften Figuren neue SluSbrüdc erfunben l;at. £ic

Jranjofeu ftnb und $eutfd»cn in biefer öqtei)*

ung roeit Boraus; iljre iölafonirung ift io all-

gemein angenommen, fo furj unb beftimmt, bafj*

fte im 6tanbc finb, ein Stoppen mit fattm balb

fo bielcn 2öorten, als ein 5Deutfd»er gcbraud»eu

mürbe, ju befd»reiben, unb jmar f 0 ju befrbuiben,

bafc es einem 3«ben, ber fid» nur ein menig mit

£eralbi! befd»äftigt b,at, fofort flar fror Singen

ftetyt. Süperbem Imben fte if»rc dictionnaires

heraldiqiii's, toorin fie, im $all ibneu ein 2tuS=

brud niebt geläufig ift, nur nacbjuidilagen bram
d»en. S)abei finb nod» fo biele allgemein übliebe

9lusbrütfc eingeführt, baf» cS rooljl unmöglich,

fd)cint, eine nod) größere ^Jräcifion ju crreidien.

3>ielfad> b,at bies allcrbingS feinen ©ruub
in befonbercu (>}igenttyüm lieferten ber franjöfifdjen

Spradjc, bermöge beren man burd» ein ober jmet

©orte ctroaS ausbrüden fann, maS im &eutfd»on

burd; einen (5a$ umfd»riebcn merben muß
;

j.

deux lions adossls — jmei mit bem Wüten
j

gegen einanber gemenbete fiötoen ; biellcid-t licfce

ficb, überfefcen „abgemenbet," im ©cgenfaty mit I

„jugemenbet," [)( unb ()] äbnltcbe Slusbrüde ftnb •

3. 8. arm*, adextre, «enestre, u. f. m.) Snbcfe I

mollcn mir es uns jur Aufgabe machen, in un*

! ferer <Sprad»e mcnigftcnS eine gleid) grofjeßürjc

11. SJcfttmmtfycit bei ber 33efd»rcibung bon Stoppen
ju erjielen, unb eS berfud»cn, in ben fpätent

Kummet n biefeS Blattes 33orfd;läge jur Grreicb>

ung biefes ^mcdcS jn madjen; mir geben un*
ber -Hoffnung bin ba& biefelben bon ben beut*

fdjen #cralbifern aeeeptirt, ober bafj uns abän»

bernbc ^orfcbläge jugefanbt merben, bie mir gern

prüfen unb event. annehmen roollen, um bann
ein ,/öeutfd>eö beralbifrbeS 2Börterbud»" ju»

fammenftcllen $u fönnen.

b. 2.

31 c (] c (l c n

einiger llrfuttfccn jur «ef<f?irf>tf Mehrere«

nittttU^fäftt &tfäUdfttt.

WittttbtM von Ä- ffiarnedf.

Tic narbfteb,enb im HuSjuge mitgeteilten,

feitljer nod» unbefannt gebliebenen Urtunben,

mcldje ficb gegenmärtig im Söcfifc beS Cbenge*

nannten befiuben unb als alterte <5d;riftftürfe

)um -tyeil bon grofjem ^Intereffe finb (ba fie aua)

jur (Srflärung noa) niebt red;t gebeuteter 9Jer*

liältniffe bes 3lmtS ifauenfteiu beitragen) erhielt

bcrfclbe unlängft bon bem iöcfifcer beS bon 3)iünc^

b,aufen'fcb;en öutes Scb.möbber im 5ürftentb,um

dalenbcrg, mob,in fte bor längerer 3«t bon bem
ebenfalls bon 3Künd>fyaufen'fd;cu ©utc SSolbagfen

translocirt toorben maren.

1) 1313, 9. ÜRobember. (reria sexta ante fest.

I). Martini conf.)

Simon, ©raf bon 2>affel, belehnt bie Kit*

ter 3lrnolb bon $aberSborbe unb SBaSmob

bon .fragen mit ben ©ütern ftu (Salberbat,

roetdie vorbei Sonrab bon Slmelunsen unb

fein ©ob,n ^abenuS ju £e$n gehabt.

3eugen: nobilis vir Luthardus de Mey-
nerssem, Beseco de Woldershusen, Grubo
de Grupenhagen, Johannes de Bcseken-
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• dorph, Ecbertus de Stochcim, milites,

Albertus de \Vallensti*de, famulus, etc.

abbängenbe runbc Siegel, im Sdulbe

baS bon Äugeln begleitete 3>affel'fcbe $ixty-

<jcli>cib unb bie Umfa>rift: ,,-f- Sigilluin...

oni. comitis de. D.s.." jeigenb, ift ftarf

läbirt.

2) 1316, 22. Sluguft (in octava Msumpt. b.

Marie virg.)

Sllbert bon Ämelunren, Canonicum ju tya-

berbom, berbfänbet, mit 3ufrimmung feiner

Srubersföljne Otto unb Gebert, feine !8e=

fifcungen ju Galbcrbal an ben SHittcr 2öaS*

mobus bon .§agen unb beffen Sobn öein=

ric^ für 34 SHarf -Oöjterftt)cr 25enarc.

3(U0(lt: Johannes de Marxsen, indes,

GOKWin Blicke, Conradus Grope, ller-

boldus de Amclungesscn, Ilenricus de

Helderssen, Conradus de Mry ngodessen,

famuli, etc.

$>a$ abljängenbe breieclige Siegel mit ber

Umfcbrift: ,,S' Alberti de Aineluitgcsscn"

$eigt jtuei «eHJfäble.

3) 1348, 24. 3uni (in suntc Johannesestagc

to middensoincre.)

©rnft, .§erjog ju Sraunfcbweig, bess feiigen

•Oerjog Sllbredjts Sobn, belehnt ^einrieb,

Grnft unb Slmolb, ©ebrüber Don bem §a-

gen, mit einem 33urglebn auf bem .fcaufe

Üauenförbe unb 4 bafelbft belegenen §ufen.

Xaö etwas läbirte, abbängenbe grofic Sie-

gel jeigt ben befannten febreitenben tföiocn

im mit flcinen Milien beftreuten fielt*.

Umfcbrift: „4- Sigillvui . dei gr . cia .

Ernesti. dveis. in brvncswich."

4) 1418, 2. äWärj (to Middeflasten.)

SJernb, Dtto unb SBilljelm, Oerjöge }U

S3raunfd)n)eig unb Lüneburg, beiebnen ben

SRitter ö ermann Statf bon :Kcithol;, ju

#anb feine* ©rubers .fterru 23ertolb, mit

Zänbereien unb Hebungen ju Dlbenborf,

ösbed, aSetbebefe, (Lüftung im 3lmtc üaucn^

ftein) $emmenborf unb Äomeringeljufcn

,

toelcbe bor 3citen SBulbranb bon Bübingen

bon ber -öerrfebaft Hornburg unb ben £er=

jögeu burd; 9tia)arb unb ^ermann bon 3Ran=

bclslol) ju £ebn gebabt fyat.

3Jon ben an^ängenben 3 runben Siegeln

bon grünem 2Bad>* in gelber Scbüffcl ift

baS beö .&erjogö SJcrnb jerbroeben.

5) 1429, 10. äRärj (an dem Ii. Palmendage
abende.)

Otto, £>erjog ju öraunfcbiocig, bes feiigen

•Oerjog Dtten Sofyn, belehnt Jpinrif bom
#agen, als ben älteften, unb (Srnft, feinen

trüber, mit bem 25urglefyn unb bier £ufen
ju Zauenförbe, fotiüe mit Zaubereien unb
3ebntcn ju ^able, Söflingen, (beibe im
Statt Uslar) Sa)önl>agen, iöenstorbe, 9lext

bergen, 2Bürrigfcn unb Galberbal, toie folebe

iifx ^ater -Vunrit bom $agcn bom £crjog

Dtto fei. ju £cbn gebabt.
*

3)a$ anfyängenbe, b^erjoglicbe Siegel bon

grünem 2Baa)s in gelber Sdiüfiel, jeigt im
Scbilbe bie Zeobarben, auf bem £clm bas

$ferb bor ber mit s
4>fauenfebcrn beftetften

Säule.

Umfa?rift (in 3Kinu$feln): „S* Ottonis

dv-cis-in brvswik."

6) 1434, 2S. sJ>lärj (in den hifgen dagen to

Ostern.)

Rimbert bon Jpelbcrffen unb 35teberid>,

fein Sotyn, berbfänben mit (Genehmigung

bes £erjogs Dtto ibr SJurglcbn ju dürften;

berg nebft bem Jpaufe bafelbft auf ber 33urg,

fowie ib,re 33eftöungen ju Eylerssen (©ilen=

fen bei Gaffel ?) unb sJ)icinbrer,en für 100

Wbeinifcbe ©ulben, ioeld)c fie #cincmann
Ärafoun» unb Sll^cbb, feiner £au$frau,

fd)ulbcn.

Die anb^ängenben runben Siegel ber bei=

ben örüber, — bon grünem 2öacb> in gel

ber Sa)üffel, je einen mit bier rea)tö toeb,en=

ben ftäfynlcin beftedten Cielm jeigenb —
finb gut erhalten.

7) 1439, 8. 25ccember(i. d. coneept. b. Marie
virg.)

Dtto, £<rjog ju öraunfdjtoeig, be# feiigen
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-fccrjog Otto ©ob>, belcfynt Jpenrif bon bem
•fragen, als ben ältcften, unb (hilft, feinen

iöruber, mit einem ©attelbof nnb brei

fen in 2^ubingtyaufcn, einer J>ufc ui üitttc»

ringfyaufen, einem ©atteltyof unb einer $ufe
mit ^nten unb ©erca)tfamen 31t bliebe,

lote fola)eö feinem ©ebretber ^\of;aun (3\o-

tejan 3U £eljn gegeben h>ar, für eine, bem
#cr>og geliehene, ©imune ©elb, bic itmi

bie bon $agen iuieber gegeben baben; un*

bcfa)abet ber Steckte, meiere ©efe bon ?)ftorp-

be, £>ilbebranb$ von .£>altfyufen 28ittn»e, an
ben genannten ©ütern, als iljrer 8cibjud)t,

bei ibjen 2eb$eiten tyat.

$a§ anb.ängenbe, b^rjoglidje Siegel Don
gelbem Saefys ift mittelmäßig erhalten. 3m
©ebilbe: bie Seobarben; auf bem $elnt:

$ferb, bor ber mit ^fauenfebern befteetten

©äule. Umfa)rift: „Sigillum Üttoni* —
ducis in brunswik."

8) 1488, 9. Sunt (3Kontag naa) St. Bonifaeii.»

SJlauritiuä, ©raf 31t ©biegelberg, belefjnt

Hermann 33orf bon 3iortb,olj mit Wütein
unb Hebungen juSJerbebefe, Scebc (beibe Sü=
ftungen im Slmtc Sauenjfcin) Dlbenborf unb
SSoIbagfen.

3)aö mittelmäßig erhaltene ©iegcl ton
grünem 2Üad)S tu gelber ©djale geigt ba$

©biegelbergfä}e Söabben: im Sajilbe einen

auffbringenben £irfd; unb auf bem £>elm

benfelben bor einer mit ^fauenfebern bc-

fteeften ©äule fteljenb.

(2>ic Utfunbe ift in jtoci (Siremblarcn auS=

gefertigt.)

«) 1488, 3. SWärj (SHontag nad) Keminiscere.)

.^ermann unb 33run, ©ebrüber Don S5e=

bem, flnabben, berfaufen eine „bic niebere"

genannte 3Rü&le nebft itanb an ben Füller
Sartolb für 30 bollmiajttge Styetnifdie ©ul=
beu. $od) foll er, falls er biefelbc toieber

berfaufen tooffe, ftc ben genannten Srübcrn
juerft feil bieten; aua) foll er gehalten fein

für biefelben ju mahlen gur 9iotj)burft auf
bem #aufe Srad, fotoie aUjäb>lia? ju Dftern
ein $funb ©elbeS jaulen, aBfööltd? gegen
1* «Bfittfr »öbeulberterftyr 2Bäb>ung.

3mci anljängcnbe Siegel bon grünem
3t*ad;ö in gelber ©djüffel:

1) „S* herman V. Bevcren." 6a)ilb: 3
»üffelföbfe 2, 1. £elm: 2 »üffel^örncr.

2) serbrüeft.

10) 1499, 21. Sebtentber (am Xage St. Mat-
thäi.)

Bartolb, 2Mfd)of bon §tlbe$l)eim unb 2lb=

miniftrator bon Serben, belehnt »artolb
%Sod bon 9iortb,olj mit ©ütern unb £ebun*
gen 31t Defenfen, fcetnfen, Sübbrecbtfen,
Duingen, ©ime, «anteln, ©ronau, tfeebe,

©eb>e, ^erbeffen, ^offingeffen (beibe 3Sü*
ftungen im Slmte Sauenftein) ©a^ljemmen*
borf,*) ftebnffen, (bie SSüftung 3ieinfen bei

©at^emmenborf) 2)eilmiffeu, Seftfelb, ©b*
biugl^aufen, 2b,Ufte, ©äbed unb Dlbenborf;
mit bem ehemaligen Söeftfe berer bon 33olt=

fem 311 Dlbenborf, Senftorf, ©iften, (£ljer
©tcller, (Stiftung im Slmte Sauenftein)
•ipacfenrott.

2)aö 3iemlia? gut erhaltene ©iegclbonro^
tbcm 2Öaa>§ in gelba- ©a>ale jeigt einen
quabrirten ©cb;ilb mit ^ittelfa)ilb ; in Icfe*

terem ia)rägrea)t§ auffteigenber 3awn, barü^
ber ein laufenber 5"^; (»on Xianbesiberg,

ftamilienwabben beö Sifa;ofö) I unb 4: ge*

fpalten; (Jpilbeöb^eim) 1 2 unb 3: ©abelfrcuj
^^erben.)

Umja>rift: „S" bcrtold' epi* luldcns' ad-
mistrator' verd'."

Itcfccr jme» htralbiicbt Wtauufttiptt au*
htm 16. ur^ IT. Qabtbmifcert.

Taö oiitire ttr erwähnten SWanu|crtpte ift um ca.

fiO 3abic jünger. Cli»o^l ti nia>t batirt ift, fo läfet

fid> ted) bie 3»it feiner (*ntfte^uu^ unfd)u>er befttmmen.
£as »crDere Srittbeil M 446 bemalte golioiciteti

') !£>if Utfunbf Httt: „twein sestich waten in
jowelkcr weken ute dem Sultborne tom Solle to Hen-
mendorp." ift bo i»if4en „sestich" unb bem Ötatiti»

„waters" — bnrä) ein Serfeben brt Treiber« ntt gg^
au^elaffrn. 9ber uirtt „eimer" wie bie fjft glei^lautenbe,

fpäiere Urfunbe »on 1632 (Baring, »ef*reibung ber 6aala
im «mt 8,iuenf»ein, «nlaje XXVI.) erfänit fonber« „tocu
ober ,^oc," b. b. ein Sh- lerflärunj unb Seifpiele ftebe

bei Muborff« SBefo)reibwna unb G5rf<b<*te M 9fmM goHenfteiii

in ber 3fitfarift be* WBm. «frei* fir *ieberf«bf«n, 3abr.

im 1858, eettt 323.)
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ftatfen S3nnted ift .vir. 3 n.i.b bem 5DUiftcr ter befannten

SJappenfammlungen rffl 15. u 11 D 1(>. ;>aprbunbertß ans

gelegt. @* entbfllt ^unad'ft eine Weibe reu Sgappen

motbifdjiT AcnifLretdjc, alttejl.imentlid;fr .gilben u. C^^l.

;

febann feigen PK ©urepätidjen Jlönigreidje unb surften«

tbümtr, fewic bie ^prt.atö ja^lroit^fr s))ipnard;t'n unD
^erijdjer, ali j. SJ. Äaiier Jtieerid?, iHlbredM von Cefter»

Tficb, ($rar ceonbarb d. Q5ern n. f. id. S. HS fj. :

.Slüerlep Stanb unb Slembter be§ Ijcil. Röm. Sieicbö"

(bie ftT £fyöge u. i. n».J

S- 96 ff.: bie Sdjilbe beuljcber Tpiiaftcngefd?lccbter,

barunter von ^ierbbeutid'eti u i!t.: l'ippe, ftarenfberg,

Scbaumburg, jpoua, Accf Irnbura,, Topna, ^Manf«nb.»in,

£p|ftein. ^entbeim. £icraur telgeu wieber beutet
unb aufeerbeutiibe «Wenarepiecn. (xrcutont^eiU mit bem
PoQen Flamen beö bamaligen Wegeilten; j. IV Joacbi-

mna Fridericos Marchio Brandenbtirgcosis; Heoricus
Julias Episc. HulberstHilrusis dux Brunsvicensis

;

Sigismund!» ber 3t< ftSnia in Noblen; ©briftiaii ber

4te Äön. in Tennemaif, Jacobus I. ej. nom. Angliae

rex u. f. ID.

Seile 167 beginnen bic ü?appeu bc8 3bel8 (je 9
onf einer Seite) 1111b jmar biö S. 187 teö beben, bifl

203 bcö nieberen (meift lubteutidjen) 'Jltcie. Tarnad)
feigen eine grpfje AiijiiH „permebrte" c\rci ftt<l>c unb
frei herrliche Kappen, worauf Pen Seite 5M1 ab biö ju

Gnbe triebet eine betfutenbe Wenge teil nieberen Nbell

fid) pufft; t>or^iik)6tpctic iubceultdc, fteiiijcbf unb idjioei«

jertfebe Qiefdjlecbter. Ü>cn onterefje ift ber Uiuftanb,

bafe bei »ielen Sappen audj ber ^ername beö bamaltf

lebenben SWifier« angegeben ift. !L*on norbbeutjeben ®c«
fttletbtern wären $11 erwähnen:

©arl von «Ifelbt. ("Äblcfclfct.) — (Meorg von tSucrS-

ip.il tt. — Jllpbpnjit« 85ei>e hi.ls.itus (geipaltener ^cbilD

Dem * Stern tu id., binten id. halbe Sitten am Spalt
in *) 9lieplauÖ S?p». (3 g. Saljen in b.) SirfbarCue

»en ^arbelfbfti. (b. Seil mit g. i*)ür\, barnuter r. iRtfff,

in w.) Wotfribt Pen 25ranben|tein. — griebrieb «ubmig

Griffe iuo — Spannet 35epr livoous. — Scpaccariua

JJlcmr, 5)tetrid) Stieme holsatus. — bolpb Pen 6ar«

letpip. — Tirtrid) dpii Düring — (Mraf eon ^Uen»
bürg. (©Ulenburg) — A;iainrtd) Tönbpff. &anf» C^bri»

ftppp dpii ©beleben. — (*rid> ^alrfb inarcbiacus. (brfi

r jpämmer in *. ^><lm : r.-w. gcidjadjte S5iifjeH>prner

)

— Öraf dob @letd>en. — cpn töberitertj. — ^plfann

Pbn'toi'b D. r>uielleii. (Qiüblen.) — 6briftopb vom y\i.-

atn iu ©untt «DJalt^efer Mittet — Jieft ^.icfb, alte

iPranbenburget ondj im 5Janb pb b. ©nfe. — JJePtn ifub«

»io. .öolyn. — 5Me Dpn Jpanftein. — @ertu6 jpobe. —
SBilbelm Don .ö epigarten — 3»b- ©brifttan ^au^mann
in Stetten nnb ifonegg (Sdjilb: n> i'iauer mit w.
Sinnentburm unb 4 r. geberften Rinnen in b., Sd)il*

be«ba«pt: gepalten w.-r. mit jtpft oeftnrjten .v>albmpn.

ben griDffbtelter Sinctur 4pelm: m. ©«gel mit b. Sdjärpf

«nb ppn r. unb uv getbeilten ^lügfln, jeber 2\)<\l mit

jpalbmcnb belegt; ber Äepf mit r.-ip. ^v'ulft belegt unb
mit a. Ärtuj btftnt.) — SJufp »on .ftctfftd. - (.werfte)

— Äalffrettfr d. «abfeij- - S)i< d. Äitlin grbr. —
ton JtönigttfrfQ (= Aönig<mar(, brti r. reebte Spieen
in ti> i;. : r. Stumpf gefrönt unb mit vier id. %tl<tn

beftfrft.) — ?eb. ?ubelft Sariids; — *farifcb peuCflgett.

(erfteieö mit b. Sd-ilf, leptereS mit r ) — Äu.^iiftuö

ileier. - lirriftcpb ppii ter Sube. — .v>ainitd) Pen feß.

— (ilaufl pon Tiaren beif. — Ariebrieb Witidj. — ^Tie

Mimptfd; — Syplfr »ou prftek. t^rcöeiM; f*Mgllnffl

getbeilt, eben b. Hillen tdjiMg geid^dst r.-g. jpc'lm : jipei

Strauijfebein, bie pprbere g.-t., bie bintere r.-g. .viral«

ten ; bajwütbeu r. iblattrtge ^Mume an xo Stengel.

Terfiti r-g., g.-b.) — Öen CuipDiv, ^iedelbuisier —
i^ nefict Siaiijeu bolsatus. - Tie p. Sleerru. — .vscitife ?1iet-

belt aur^e(jiiiR. — tymfe Sigmunb Pi-n^fcijinftcin — V!tit'

lpig Sacflj- — 6jH Pen iaiflyn. t'ucao Sdj.idimann.
— .öeu ppii Sd'pnberg — Utam .svietrtd) Den 5cblie«

bcn. — Sigmunb Don Sdjfppp. — ^obann Sdjarf,

saxo. — 6»raf unb .nerr 511 itellben. — tHnbre pon
Stralenborff. — (Meerg Pen Stetterebcim. (itntter«

peim ) - ^sp^anned Zoüi VVestpbalus. - Tie ppii Irau»
piß. — (*li.ie Iru(bi.i(; (p. 24iellere:D.ilben ) — apffel»

Dt£euin. (iMUtbnm p. Slpelb.i.j — S&ipbcrjf. — Weprg
Wertbmaun Liuouus. — ^uliua Äbelpb S^citatHeim.
(b. halfen mit jipei g. Üilien belegt in r. g. Silie.

Herfen: g.-b ) — Pen $utenau |= ä'iutbeue» )
—

2?ie Pen ^etlip. — i>on Jitijenberfr. *)

Sammlltdje Sappen finb ein'ad), mit t'ebr n?enig

AetanNrlen, in lebbajten Farben filbouettenartig - et>ne

ad-attirung -- gemalt. Tie (5ontuten finb 'burcbn>eji

ädjt bcralbt)(b, fiafttg unb id?en, bem ©etbiidjea jU»

ueigenb, inte bieten eine Julie trcfflicber ^{ufter.

©in am Sdjluffe beigegebeneö ;Wegi"tcr erbebt ben

SSertb biefeö Supcrfl brau$bar<ii ^iaiiufcripteö.

,Äb. dH. $.

StgtlTiHii nini.

3ur anfrage 30 in 3ir. 22 bc^ ^umiäma*
tifäen anjetgere bort 1809, bie Scbcutung b«§

„sigillum vini" betreffenb, über tt>c(cbe in 9Jr.

24 bcffeiben «lotte^ unb Hit. 1. be$ ^Jiumigma^

tifr^-fbi?raflittif(^en Sn^eigerS bon 1870 eine Cr«

flärung 511 geben berfuebt lüirb, ftnb »»ir im
Stanbc, — ben Stcmbel felbft anlangcnb, —
SJeftimmtcö mitjutb,ei(en. Derfclbe ift nämlic^

burtb ben (Sebeimen 3iatf? iiebfiuä ju 9iaum=

bürg mit mehreren anberen, t^cilroeife fefyr intern

effanten, mittelalterlichen sparen in bcn Sie*

ftjj besJ 2lbbcu'ationö--3tatb^ bon Smftebt ebenba*

felbft gelangt, bem mir einen gut ausgeprägten

Slbbrucf biefeä bubiöfen 6tcgelS berbanten. 2tp*

find f)at ben Stempel, beffen (Sa^tb^eit übrigen«

bon einem Sacb>erftänbigen, toelcber benfelben

feiner 3«t einer genauen Prüfung unterjog, con*

ftatirt ift, auö Italien erhalten. Db aberbiefe«

•) (ä«pim Meier fitappen |inft buwb ti« »ebartien b. 91
4a nbalten.
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rätselhafte Siegel, über Weltes nun fchon fo

vielerlei ülnfichten ausgeflogen ftnb, uoa) ein»

mal richtig beftimmt werben, ober baS Schicffal

beS Steins ber Seifen haben wirb, mu& bie Seit

lehren. 2Bir möchten uns Weit ct)cr ber in 3lr.

24 beS 91. 21. bon F.-K. ausgekrochenen 2ln=

fid)t: baS Siegel habe feinen Urfbrung einem

&d)cx\ aus bem 17. ober 18. Sfa^unbert 5"
berbanfen, als ber in Str. 1 mehrfach berfuchteu

Deutung anfchliefien. 2)ajj baffelbe baS2Babbcn
ber fegenannten 2£einreiter barftellen folle, ift—
Wie auch gan^ riebtig bemerft toorben — fchon

ber abfonberlichen llmfa)rift wegen, faum anju=

nehmen; aufierbem toürbe aber bann noch baS
im Schübe unb ber Jahne befmblia?e Äreuj ju

beuten bleiben, WaS fchWerlich mit ben 2ßein-

freuv^ügen in (Sinflang ju bringen fein möchte.

Xie „befte 93ermutbung" aber, Welche Ur.

Scbäfer baburch gegeben b,at, bafe er meint, bie

Stelle, »üo baS Steingcrölle erfia)tlich, fei auf

bem 2Ibbrucf ober Stembel unbeutlid)(?) unb cS

fönne bafftr urfbrünglich geftanben traben : Co-
mitis Bald(vini), muf» ebenfalls als unhaltbar

bezeichnet werben, aber aus wefentlich anberen

©rünben, als in 3tr. 1 angeführt finb.

2lUr b^aben eS bjer mit eincm£rtginal;Stem=
bei ju tbun. Sollte alfo an ber Stelle, wo fid)

baS Stciugerölle befinbet, toirflia) „comitis Bald"

geftanben haben, fo Würbe baS Cbcrtb,eil einer

Vilic — Weltes fta) bor bem 2Öortc vini be;

finbet — fbätcr aus bem SJuchftabcn B. h«a>
ftellt fein müffen; was auf ben erften Slicf als

unWahrfchcinlich, um niebt 3U fagen unmöglich

erfa)eint.

Die .^t?bothefe: baS Siegel fönne baS eines

©rafen Sialbuin (bon ftlanbern) fein, Welcher

baS Äreujfahrer - &reuj in ben Sd)ilb unb bie

Jahne aufgenommen habe, febeint niebt minber

gewagt, nicht jeboch, Weil fich bafür auf bem
Siegel burch ben gänjlid)en Langel einer Ein-

gabe über 2anb unb Öcfifc bes ©rafen fein 2ln=

halt finbet,*) fonbern Weil es im 3Kittelalter ge*

bräunlich War, ben Flamen niebt am Schluß

fonbern hinter Sigillum unb erft bann ben Staub
anjugeben.

•) ft« (U*l un« j. ». HR 6tfa.fl btr 1524 au«afjh>r.

bau* ©rjfdi IM 8in6«u unb Suppin mit btt Unter« I

fdjrtft: „Si^illvm nicoUi comitia" »or, im« tienr brn au«- I

fjr fprcK^eiifit 3"»«ffl t>tmw(#üft.

$cWeifc bafür unb ba| ein Siegel bielbe*

fbrod)cncr 2lrt niemals bon bem ©rafen 3)al=

buin bon Räubern geführt worben, iftambeften

aus bem bortrefflia)en äBcrfe beS Olivarius

Vredius, Brügge 1631) — „Sigilla cumitum
Flandriac et inscriptiones diplomatum eic."

betitelt — ju erfehen. Dafelbft finbet fia) Wun*
berbarcr 23eife jeboch pag. 4 ein Siegel mit ber

Untcrfchrift: „Sigillum Baldvini Comi:is"bom
Satire 1607 abgebilbet, baS genau bie ©röjje

bes Sigillum vini hat, unb ben ©rafen, rcitenb,

mit einem Schwert in ber Siecbten unb einem

Schübe — bie II eicht Weit naa) innen geWen*

bet obne 2Babben — in ber Sinfen jeigt. *)

25. SB-

A. UoßDerg f.

9Cm 26. Januar biefeS 3abjeS *>erfa)ieb ju

Berlin ber Ägl. Äan$lctrath a. fo, Sluguft 5Bo^
berg, in Weiten Äreifen rühmlich befannt burch

feine 3^f;ätigfcit auf bem ©ebiete ber SllterthumS*

funbe, fbcciell ber 9himiSmatif unb Sbhragiftit,

unb als 3lutorität in biefen SBiffenfchaftcn alt

gemein anerfannt.

Der Gntfcblafcnc war geboren am 31. Do
tober 1800 ju Strjelno im ©ro^heTjogthum ^Jo*

fcn. Slls tfnabc befurt)te er baS ©^mnafium ju

ÜJiarienwerber, berlieft baffelbe jeboa) im 3al)re

1815, um bei bem SBieberauSbrudt) ber ^retnbfe*

ligfeiten gegen ^rranfreict) als freiwilliger (bei

ber Sirtilleric) in bie Reiben ber SSertheibiger beS
sÜaterlanbeS ju treten. Stach Seenbigung beS

Krieges berblieb er noa) mehre ^ahre im SDiili*

tairftanbc, trat aisbann im 3ahre 1823 in ben

GibUbicnft über, unb War gunächft für bie Jtgl.

S3anf bei ber ©üterberWaltung in ben ^iolni»

fa)en ^anbeStheilen thätig. Seit 1828 blieb er

in fefter Slnftellung an ber Ägl. -öanf in Ber-

lin, nuleijt als ftanjlcirath unb @hef ber ©eh-

Registratur. Seine treuen ©ienfte im SXmt

Würben bielfach anerfannt unb ihm als befonbere

Auszeichnungen mehrere DrbenSberleihungen ju

2;hcil.

2Begen junchmenber 5tränflichfeit feit bem
1. 3uli 1869 benfionirt, fonutc er fia) leiber ber

') Sffctfrtr Umüanl> f*«nt bod? für Ml e^ftr'fdje

iBamut^ung }u fp«d>tn.
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erfc^ntcn unb tooljlberbienten diufye nur fitrjc

3eit erfreuen. SRadjbcm berfd;tebene Auren feb>

gefdjlagen waren, fteigertc ficr) fein Reiben immer
me^r, bis er, wie bereite ermähnt, ben 26. ^a*

nuar b. 3. Völliger ©ntfräftung fanft cntfd?licf.

SDen größten Xljeil feiner 92itfjej}ctt bcrtoen=

bete ber Verewigte auf fyödjft grünblidjes Stubi*

um ber 3Slün%- unb Siegelfunbc; fein £ob ift

für bie greunbe biefer 2i>iffeHfd?aft ein fdmxrcr

SJerluft, insbefonbere aua> für ben „Jperolb,"

beffen ©rünbung er noeb, erlebte unb beförberte.

SBertfyboll unb tym für alle Reiten ein el)ren*

boües 2lnbenten fid?emb ftnb bie jab.Ircia)en

Scbriften, in benen SB. bie 9tefultatc feines großen

ftleifeeS niebergelcgt bat. 5tbgcfcbcn bim fleü

neren ^Sublicationen, Sluffäfcen in 3ettfd;riftcn

il brgl. fmb naebjteb^nbc äßerfe — faft lammt*
lia) mit foftbaren Äubfern ober .Ooljtcbjiitten —
im Xrucf crfdjienen:

©efd?ia)te ber 3Jfün$en unb Siegel ber gro=

fcen ^rcu&ifdien Stäbtc jur Drbensjett. 1841.

(Scfducbte ber sJJreu§ifd;en Dünsen unb
Siegel jur Drbensjeit. 1843.

3Rünjgefd)ia>te ber Stabt (Slbing. 1844.

ÜJiünjijcfebit^te ber Stabt 2born. 1845.

Jab,nen bes Eeutfdien CrbcnS. 1849.

ÜRünsgefd)ia)te ber Stabt Xanjig. 1852.

QU 3Rittelalterlid>en Siegel ehemals Sla-

bifd»er Steile ber ^reufi. 3)jonarcbie, (^olcn,

fcittyauen, Scblefien, Bommern) 1854.

2öeinreicb.S T)anjiger Gbronif. 1852.

SBappcnbug ber Stäbtc bes Wroftycrjog-

Umms ftofen. J8ö<».

5Die Siegel ber Karl SJranbenburg. Liefe;

rung I. 1868.

3n bem 91ad;Iaffe bcS SBercloigten bcfiuben

fia) Aufjerft mcrtyboUe Sammlungen, roeldje ber=

felbc für bie &\vedc fetner ftorfdmugcn mit großer

Saajfenntnife unter $lufl»anb bieler ÜJiülje unb
j

Soften anlegte. Sturer ber 3Jlünjfammlung finb
j

ju ermähnen bie (Sollectionen bon alten Siegeln

unb 2lbgüffen, befiegelten Urtunben, alten unb
(bereit« berfauften) neueren Siegclftembcln, 2>i--

blomen unb anberen — borjugsroeife mittelaltcr*

lidjen — Reliquien, ©efonbers beacbtcnsiocrtb,

ift eine albb^abetifa) georbnete, überaus foftbarc

Sammlung bon ea. 2000 Stammbudjblättern mit

beigemalten Stobben. Heber ben Verbleib biefer

Sa)äfee ift teftamentarifd; nid>t berfügt loorbcn;

ausgenommen bie Siegel ber Siart 23ranbenburg
iicbft baju gehörigen !l)canufcribtcn, tvelcbe laut

ausbrüdiid>cr Scftimmung bem Stgl. öefj. Staats*
2lrdnb überioiefeu tourben; es ftnb ca. 250t) alte

Siegel, fotoie mehrere Imnbcrt 3«d?nungrn unb
•froljftöde. (Material für fernere Lieferungen bes

märfifdjen Siegelbttcbs, über beffen ^ortfc§ung
jeboeb nod> s

Jtid>ts fcftgefteUt ift.) Mcs Uebrige
wirb jioar mob,l ntdit jur öffentlichen 2>erftcige--

rungfommcn,inbeft fallen (Satalogc angefertigt Wer*

ben unb wirb man bei bem ©injelberfauf mög=
licbjt barauf arbten, bafc jebe 2lbtj;eilung

ber Sammlung ibre baffenbe Stelle erhält. 3lUe

bcjüglidjcn 2lufiagcu unb ?lufträgc ftnb an $vn.

^JaftOt 3iago|f^ $u Srigli^ bei ^ri^malf ju

richten, *) toeldier jebe geiuünf^te Musfunft ju

crtb,eilen ermäditigt ift.

^crn(Difff)P Üedjiufi.

Ut ber tat, Mlliformen irr Siegel.

Tie am meiften borbreitetc unb beliebtefte

3lrt, alte Siegel ju berbielfdltigcn, ift bas 3lb-

gießen in ©bbs.
^ebor man biefe SRani^ufatiott bornimmt,

unterfuebe man ^unadift (biele Megcl gilt ein für

aüe 5ütal, möge man nur mit tWbs, 2^on, ©ut^
taberdja ober fonftigem i'iateriale operiren) auf«

forgfältigfte ben ,Hu?tanb ber ab^ugiefeenben Siegel,

um fcftjuftcUen, ob Vettere nid;t etma babuicb.*be;

fa)äbigt ober gar berniajtet ioerbeu föunen. ^ft

bas betreffende Siegel brörflid', siebt Del, mit
tt>eld)em bie Cberflächc \u beftreirben ift, jcbnell

ein, ober ift bie eigentliche Sicgelplatte, trenn

fie aus anberem Sadjs befteb,t als bie UiufyüU:

ung, feb^r bünn, fo ber^iebte man jebenfalls auf
bie 3lniertigung eines ttbguffes. 3"beffen tommt
bieS nur feiten oor: bie größte *tebrjabl alter

Siegel berträgt niebt nur baS Äbgieficn feb,rgut,

fonbern geminnt fogar babureb, inbem biefelbcn

nad?b|er meit fdjöncr unb bcutlicber ousjufeben

bflegen. £>ic jum 3lbgieften tauglid? befunbenen

Siegel reinige man bou bem barauf angefammel*

•) Neffen «ütf wir terftf&cii&< Refijfii wrfconffiu

Z>. Xtt.
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tcu Staube mittelft einer mäßig febarfen Surfte,

eocut. unter Hnwcnbung twu etwa* SBaffer u.

Seife; in Unterem falle ift barauf $u achten

baft fie rwr bem ^Ibgieiien wieber oöllig trorteu

geworben feien. -V>at ein Siegel einen naa) innen

flberftebenben SRanb, fo febueibe man mit einem

febarfen ftcbcrmcffcr innen fo viel ab, bafj ber

SHbgufi fieb fpäter unbebinbert abbeben läjjt. Dann
beftreiebe man bie abiugiefjcnbe Siegelfläd>c mit

feinem Cel ober mit jerlaffeucm CMäufcfett (am

befteu mittelft eines weieben Sdjablonirpinfcls)

möglid>]*t glcicbmäfjig nnb jmar Weber ju fett

noeb, jtt mager; elfteres würbe bie Deutlicbfeit

bed Slbgufies beeinträchtigen, Unteres bas Abhe-

ben befjelben crfdnvcren. hierauf bringe man bie

Siegel, beren je H bis 10 auf einmal oorge-

nommen werben tonnen, in eine borinjontale

Sage.

ftun menge man in einem ^orjeüangefäji eine

Heine Quantität (%ps mit (altem SBaffer (3B«r*

r)ältutf; ss 2:3) \u einem bidflüffigen Srci, ben

man mit einem Löffel langfam rüttrt. Sobalb

bie klaffe gebörig burdigerübrt ift, fülle man ba=

fron langfam unb r»orfia)tig auf bie geölten Sie;

gclfläd><n. Um bas (Sntftcbeu oon X'uftbläscbcn

ju oermeiben, laffe man ben ©typsbrei langfam

oon einer Seite ber über bie Jylädje fid) ausbrei=

tcn. Sollen mebrere Siegel gleichzeitig abgc-

goffen Werben, fo empfteb. lt es jirt, erft auf jebes

eine bünnc t'age, bann in berfelben :)teibenfolgc

eine etwas ftärfere ju gießen. Die \*>bbe bes

i'lufgutfes riddet fid» naa) ber «röpe bes Siegelt;

jebcnfallä barf er nidit ju bünn aufgetragen

werben, Weil fonft bas t'lblöfen erfd/wert ift.

Söleibt fdjliefdicb Oon ber (Mopsmaffe noa) etwas

übrig, fo gieße man, — Was namentlich bei grö-

ßeren Siegeln oortbeilhaft ift — baoou auf jebe

tform eine ?lrt .£>anbl>abe. Die gange Serrig

tung muß mit möglidifter Scbuelligfeit oorgenonu

men werben, ba ber Wupsbrei fid; febr balb

Perl>ärtct unb bamit unbrauchbar wirb.

sJiacb Serlauf bon ca. fünf Minuten bat

firb ber Sfitfguß, Wenn bie Dualität be* ©op=

fes eine gute war, binreidjenb oerbärtet. sJlaa>

bem mau jcjjt auf bemfclben bas Datum ber Ur*

funbe, au Welkem bas betreffenbc Siegel bängt,

fo Wie ben Stamm beifeil bei es fübrte, cingeribt

bat, bebe mau ib^n forgfältig ab. 2Öar bas

Siegel gebörig angefettet unb ber ©typs genügenb

erhärtet, fo läßt fia? bies obne sJXüb,e beWerfftel«

|

ligen; anbernfaüs muß man ben Ütbgufj Oorfid)*

' tig flopfen ober oon ber Seite t)er ib]n mit einer

9)tefferflinge abfprengen. ©leid» barauf reinige

man bas Original bureb 'Jlbbürften oon ben etwa

barauf jurütfgebliebenen ©ppslpuren.

Die auf folcbc
sBeife oon bem Siegel ge*

Wonnene Sonn, glcicbfam ein s4krfd>aft, muß nun;

mebr (in ber Sonne ober an einem mäfüg war?

men Cfen) oöllig ausgetrodnet unb fobann in

2$ad)d ober Stearin (ober einer 9)lifdmng oon
beiben) welcbe* man -- am Scften in einem irbe*

neu Digel — bis pim Sieben erbiet, getränft

werben. XV größer unb ftärfer ber 2lbguß ift,

befto länger muß er barin liegen bleiben; wie
lange, bas ergiebt fid? erft burd) öftere Uebung;
im iMllgemeinen genügt eine 3eit Oon 3 biä 4
Minuten, nad) beren Verlauf bie Äbgüffe b,crauö*

genommen werben unb wieber erfalten müffen.

(9mi((inm Hat.)

Ittnpvrtibu*.

3Vfill rficlr v.-tmebrif ttitf mit btiicrifrtjrn, j(nraleaif4>rn unb

•Vft.iuOjif^cl'tn bii H<5

tcn

Tr C. X v. Jf)'fnrr,

ven ab fi?rt,K ;<ut ven 'H- Wrtnffr nnb Unbtrfn,

ift bie jfpt bü Cf^. 7.j tcr^btittm. unb füll mit circa 100 Vie-

femn^cn a(

t v e CM.
t-aci*le«i>n

Scfbcn tv'^ien: Sf^. "4, tntbaltrnb btn «bet ber .£»rrjej'

tbüm« Jlntwlt unb 4)vaunjcbn»fiiu

brrau»,-,«arten cen ftb. 3M. Jpil«

b r b v a n b t.

» 75, mtkilttnc1 f)irni;ifcte (SbrQratr.

Viirfi jpeffi — .SUnjnwfi, Ki.ulvic-

arten tou <* K ». Wülo<r(trbt.
3irrlaj ecn Slawrr & ^iaepr, Siürnbrrg.

.Mf.ii'lru itrrtbrcllrr brr albi f ebrr unb iirnralogifr^rr
yhUiU unb "WaHufnipte nnp'fblrn ivir bae \e rbrn ecn 3. tl»
2 i urqarbt, Jirrlin, ^iAnitiafje f*ir 53 patl , aul^rtene 'iStu

jcicbnif? Dl. fuit b £o.r. 'Xafirll'r fann ai* .Mtrtn in I

"

3u>ti$t brr fiitrratur bienm, — re rntbält ra. 1000 9tumutrrn.

^lnb
(
alt§ s Serjeidwij}

:

«Sobiiitituu^m. — «ieuiyeprct«t>a brt *>reib. Urter

(U«fnirMg, — iHeacjtcit. lieber j»ei Ijcralb. tRanufrriptr.

(«$lutV> — «i^iUiim Dini. — 9L Ke&brrg f- — frcralbifc^e

Irrfciiif. — 3nfrratr.

3m «»irtvajr brj bbenjtn. <I!r:rin« reti^irt tcn flb. SR. »jilbrbranbt ju "!)iir;ie, flej .'iicj Kajtfbnra. £mct »cn «. .«rörr in QnMtgfa.
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<At0natsfd)rift für ijcmlMk, SplKflgiftik unD (ßfiiralogir.

©rgan Ire* Vereins fixt &ttgrl- tllnppcn-Äunlrc ju prrlin.

(nütc:nt mciutl rinmal J r l Saara ftatf. $ibrl. SlbcnrumtnUprcie- 1 2blr. 5 &rr. Jnifrticnjprfif 1 S.ir. für bie ^fipaltfue 'lVt<t;nlr

lr. 3. Cr^) »erlin, im Hptil 1870. 1. Jahrgang.

2f. tDiajeftät ber .König von }>reiit;en babeu aller»

gnäbigft geruht:

(Ten £econbe<8ieutenant im 3. 2?riinbcnbnr^i|dje

n

3nfantrete»Siegiment 9ir. 21 „\ o b a n n a i t c 6 r t dj Ä a v I

^ Mbn, in ben Abelftanb erbeben; (publ. 23. SR&rg.)

5>eegleid)en ben Sercnee^ieiitenant nur fltjutanteii

tm -3ct!lffi'iivn Ulaneu«!Hegimente 9<r. 2, ^riebrid)
Söilbelm 3«fl<t, unter bem tarnen: „ieeger von
€jrjutowöfi" (piibl. 8. April.;

«m$ ttm tötet oü tt

1

*25i$ung beb „<$erelb"
öom 6. IN7Ü.

3n ft-r gütigen, von Ui Wirglirbern bc'ufbten, 23er«

fammlung m.id:tr, nadj tfrlebigung ber geicfcäftlicben

tSn.jrlrßen^i'iten , ber $r. Sorfifcenbe bie tDJittlKUung,

bafj ber £r. Cber'gorftmeifter v. ©rafj ju Sieflbaben

feine Sttadjöafcbrütfe unb Siegel, unb
ber föebaeteur tti fu\\\i\\<ba\ Hotföfalenberfl, Jf>r. Dr.

®eb|d)e, bie .pcl$fto<fe ber bfab^er in biejem .ftalenbrr

erfdjieneneu SÖappen bem Hereine jur XitVefiti'-n gr«

fitllt bitte«.

(Demnädjil tbeilte .£>r. 2ieut. ©riener mit, baf) für

bie Hetrinebibliotbel an OJeidbrufrn rin.Kgtin.jrn jrien

:

1) ven $rn. Atfr. CMrenjer in SsMen: „ber£arntb>

ner Abel bis 1300, von Seife."

2) rem £>rn. ÖJrafen jpoverben in sIliünd)en:

beffen Vortrag „über bie iBebeutung ber jperelbftücfe."

3) rem ,v;ru (trafen Urtier ebt auf <2d?arfjenberg

:

beffen Serie: „Qjüntb« ©r. v. Sdjmaraburg, erwählter

<Deutfrbrr .tenig/ unb „(*rnrft, ©r. ju WanMelb iMO —
1626." nebft einer pbotogravbiidjen (Sepie be4 im ü*t\i[\

M £ni. trafen befinblidjru van ©ycfjdKn Original*

Porträt« brft »Äarrffelb.

4) ron Jprn. v. ftettberg in ÜRündjen: oicr 3eid?»

Bangen naa) 3)ärrr, au 8 bem german. luteum a u

Dürnberg, unb $nar: bie fBaptten brrer von 9{ogg<n>

C-crf, ber rüier, be«.«;.utmann Wanrnl, u. tcr bcutidje
^cppelablrr 1523.

ö) von Im Herrin für "XVünj.Wa^eu» unb Siegel«
Äunbe rreebrn: beffen „"Miittbeilungen;" gegrn (*in<

taufd) eineß ^atapngdl te« „Trutidjen A>erolbtf."

Oj von ^rn. g, «ipe in rrröben: jivri .^efte be«

von beruf, beraußgegebrnen Journale „gür £eralbif ;" 18."»9.

1) Hph Jpttl. Dr. (irnft (*bl. v. ^ran )e«0^ttlb
äSirn: brei lüufiäBc beffelbm: a) lieber bie 3iegrnc»

ralien ber .peralbif unb brn gegenwärtigen St.inbpunft
biejer S}in'euid)aft; b) £ie yima; e) j>U neuen Gr«
febeinungeu in ä*dim ber .^eratbif.

2)nrä> .V>rn. Öelj. erp. Secr. ffiarnerfe nmrbe ein

bemfelben von bem (trafen Subivi^ v. Uettcrobt auf
vJ{cui(barnenbcrg ifrrrfailbteO, bind) »einen ?nbalr inte»

refjanteö unb curdj vier .-ieidjnungen erläutrrtrö i>rc»

memoria, bie an.jeblidje &?atvrniage ter trafen ju
^djujarjburg betre|Teiib, vorgelegt. Allgemein warb für
lviiniitrnoiprrtb erad;tet, baltelbe in baA Itereindorgan

aufgenommen ,,u fe^en, ivai jebod? — n«egen ber iur

^efcbarfuug lit^cgravbirter Seilagen febjenbeu Wrlb-
mittel — beauftanbet »erben mufjte.

üt mürbe bie ju vercffentlicbenbe ^anffagung für

bie ödjrnfungeu bejdjloffen. Wleid?ieitig warb bie fel)t

erfreu(ia)e Ibatfadje eonftatirt, bafj ber Herein in gan$
2>euticblanb bei beu beteiligten lebhaften SlnHang unb
ber „2/eutjdje J^erolb" groüe Anerfennung finbe, inbem
fid) bie \Kb0nnenten3abl taglid) in faum erwarteter ääeite

rrrmebre.

3wei von ^rn. ©arneefe vorgelegte 4pefte M Seip-

jiger JKrperteriumö von (^troberf. eine Stivre$un£
be# O. i. v jrxfner'idben großen ©apvennxrfefl ent»

b.iiteti c\ weld;e wegen mangelnber 3eit im Hereme n idjt

5
li r He|pred)ung gelangen tonnten, würben jur Otnu»

Litten bei ben Witgtieöern jur Herfüaüng gefteQt; einige

jur 9lu*tnnft«ertbeilung eingefanbte Sappen bem .\>rn.

£ectiont<b«f für {>eralbif jur Prüfung übergeben, unb
in Setreff ber Anfrage:
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nwIdKii 9t.nnen bic Samtlie flituinuö frühor j*/fü^tt

labt,

von .nrn. Dr. Sprecht bic »Ml'ittbctlung (jemaAt, baf; n.id)

Trenbanpt II 5. (S9S tet am 17. Cctcbcr lüOl in

-Öa'tle .jebc-rene, alo l)r med. tfc phil. in Btip$ig Per-

fterbene Slnbreaß fliirinud ben el>cm.itt{|t n «amen fetner

Familie, 25nd)mann, in „töiüinuO" latinifirt habe

Crine antermeite jsraje „nw, abrieben cen bin Staate«

Slrdmvn, nod? actentnaij;t.3C3 Watertal ;u 'ixamilicnrcr»

ftbungen r erbau ben ici." rourto bureb bic Witt, ciluna,

erlfbi.jt, „b.ijj iitb in fem, unter xHufitdjt beö gtaattan*
ipnlfö .^iepe Hl 2\!onhr ftebeuben, untrennbaren ii'eile

bcö ehem. SHriAfffammttgeridjM baidblt, bceeuteuDii?

Statrrial jH berarti.jcu gcrfa>uujrn vertäute."

Tie übriaen, oen Don .öerren Dr. i>»t ju Wreifft*

Walb, v. Mettbera. ju 'JMüncbeu, Ojraf Ocnnbaufcn 511

öambura, unb xl. .flutter bicr'cibft fr.jan.3emn Aufragen

fennten nicht gut ttrtcbiguna, gelangen, ba fidj ttrfclbcn.

ned) in Der (Sireulation befanden.

ÜHatbccm fccann ber 3djavmciiK't über ben aua/n*

blirfliden ^tant f er in-reinofaife refetlrt, unb %t. ©rty
ner ben von ibm verfaßten t*nlu>urf einer Wtjcbaits«

erbnuna Beriefen hatte, ebrle bie 2>criammluna., naefcbem

»en fem ?c. S&ametf« bie großen SJerblenfre be«?

EtlMig »erftorbinen i>ro'eM>vö Dr. .^einrid? <nuft

ARejdjfr, bee unrerbreffcRen laaaj[iibrlgen $orfiberti im
©eeietc ber A;eralfif, Sptyragiftif unö <*>tnealo.ue, btr>

Pfirgebebffl Maren, baü Xlnbenfcn bcö nnrcr.jft?liAen

Letten tnrd) Erbeben Den ben iipen; hierauf folgte

ber £<hlutj ber Bipnna,.

3n Sfgag auf bie, in ber SiBung vom *-'. Wart,

uncitcbU .c"liebenc. fragt, ob cie Aamilie Senar-

clens de Viilll ms (nicht \ ufflers) unb Seoarclens de

Grancy rtcfelbe (ei, bat A>r. t»har (f. v. JeBpcliu. oTe>

nia.1. £b irlenib. Äammevberr u. i. TO., bie Witte jiebabt,

ber SHcbaclicn b. iM. nateie llufifnn't nt cttbeilen.

Tie genannten beiben A.nniliin finb aUcrbiuaö a,leid'en

Stammes), u. jtt>ar finb Cie beifen Linien Vuffleus utiD

Grancy, foivie eine britte, Senarcleus de St. Denis,

erft jeit brri töeueraticneu, fooiei befannt, con einander

getrennt. iHlle br.i führen baffelbe ffianpen, nämlifbim

gelben 3d)ilfc einen mit brei nxipen iboiemabdun
belebten blauen <2<tora.ibalfen; .Vfln^iet: Stbttan mit

erbobenen Alujctn; 5rbilbb,alter: Wieife. Tie Familie

ift neben ben 'Gingina unb ben Blonnys eine ber brei

Merlau 11 1 älteuen Familien biß attbt<d)bur.\nnCiid)en

Nantes, unb befipt noch mehrere ibrer anijeftaminteu

Sei.meurten im Ganten SBaabr. Tie bebruteneften ber»

fei ben iinb eben: Vuflleos bei Morges am Genfer 3ee,

mit rem nod> aanj bax tüiiblicf eii er uralten Nitlerbur.3

bietenben matbli^n £d)ie|fe, fn bem cie netb b^ute in

ber ^olfeiaaf 'crllebenbe „reine Berthe" gehäuft b.ibut

feil ; joeam' St. Denis, au ber (^iienbabn jitujcheu ifau<

fanne nnb Areibur.3 Ter Center ber Üiuie Grancy
bell«-ibet eine bebe .ooidjar^e in Tarmftabt; bie %tiiv

oren ber l eiben anbaen Linien leben onr ben athliHfern,

Deren «amen |'ie fübwn. ' . -..i.

Bas Spatiifdjt Siegel,

mit lüdcOem Bttvano, ^er}Ofl bc ta Xorrc, aU
^väfibent bei- brobifotif^en Steßterungg^unta,
icinc cr^reibeu an bie durften CuvoVa'ö bcftegclt

Iborlicflcnb ift bas ü soii Altesst* Koyale, Ic

(Jraiid ütic de Mcrklenbotirg-Strclitz a,erirr)

tetc) ift rttnb unb bat 53 SM. im Tuvcbt'ncffcv.

^m 'Jyclbc cvblirft man in einem pbalen, mit ber

Aiönigöfionc bebeetten unb bon ber Crben^fette

bc* golbenen ^Itefsef« umgebenen 3rfulbe bä*
Sappen, mie eo t>tm Aerbinanb VII. unb St.

3fabeUa bollftönbiii flefübrt Jvavb, unb )c aua>

öfter, 5. ib. bon mir im Sappen ^Imanaa) ber

foubtrainen Mqgenten öuroba'S unb in b. -Ocfner'*-

SBabbetibtufi I. ± laf. 41 baiflefteUt ift, nur
baf? Ina-

ber ioer\fd;ilb mit beut 3tammh>appcn
be« .^aufc? 5bc»urbon (tfnjpui feblt.

3m ottabrirtvit aMittcIfcbilbc finb bie Sap=
peubilber i>ou (Saittlieu unb iieon, unb in einer

3pibe bviy von (
N>ranaba angebracht; im A>aupt^

fd»ilb entbätt bic obere rHeibc
s>kragonien, 3tci

lien, Ccftcrreia) unb ^cubitrgunb; bi; gtoeite

^ieibe, neben bem 3HitteIfrbi(be, Marina unb Xos^
cana; bie untere Mctye 3(ltburgunb unb Trabant,

ba;mifcb,cn in eiintepfropftcr Spitne Alanbern unb
Jirol. (Sin feiner $erlettvanb, unterbroeben von
ber Mronc unb beut Crbcn^eieben, fa)licfit ba*
Sappen ein. Ter baranf fol^enbe 5 ÜRüW. breite

rHanb ift leer, aH feilte et eine ^nfebrift auf

nehmen. Ta*s Wanjc ift von einer mit .Uronen

laub unb Atmeten verwerten CSinfaffunfl umgeben.

^In söc.\ug auf bie 5. 6 gegebene 35efcbrei=

bung mintte re boa) fragltd» fein, ob bie beiben

Säulen unb s|>almjmeige jefct unrflieb ^tebcnftücfc

beö Sappen? gemorben finb. 3luf ben SOiün^en

finb erftere feit lange gebräueblid) gclueien.*)

G. ^afrb.

©raf oon Baamagen.

(Sine ber nutnberbarften „S'tobtütirnngen,"

meiere jemals borgefommen ift, bürftc wol bie

beö fäcbfifd)en -öofnarren ^ofepb Arölid; fein,

unb esi tnterefftrt lnclleta)t mand?en |>eralbifer,

beffen curiofe« Sappen, roeld?eö ftä) mit ber l^ikbft

') ii^l. o..ftefnrr a. a C 6 tln^ I»l. 13. S?it belbe«

.?.iui.-!> tswi trente .fin^tlR iwlfitenr, fulltfn inSbrcnb brr -K#vf

tun.) ^ofe^b ^cn'jpartt'(< tu 6tr Haar Äflt tr: tumaliMn ipa-

j\pncuirt; ttiiP au* cif iitcrfrniijj ctr neutn *B>eit N^ejtn.
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eigcnbäubigen — anföetnenb in einem febr anv
ntirten ;}uftanbe aufs Rainer geworfenen — lliu

terfebrift bes eblcn Jöcrvn (trafen in tinferer

Sammlung bcfiuoet, mlbcr feiincn \u Icvncn.

oofcvb, cl> bot uamlidi im ^abre 1 730,

flelegcntlid» bes Weichs ^icariats, feinen fentiv

lidu'n £vrru, a rieb rieb iUuguft ben ^weiten

von *4>oleii nnb Saufen, um eine 2tanbe$er»

böbung unb Se. iVajcftät geruhten, ihn — in

IHnerfcnnung feiner auftcrotbcntlubctl ^erbienfte

— mm Wrafcii — Von Saumagen m ernennen.

9Iatür(id) beburfte ber neue ßert (SJraf, l meiner

jicb
(
von nun an: „^ofevb 7vri.Hid> ftraff 3au-

magen" fdjricb) m mehrerer Verherrlichung feines!

Stanbcs unb "Jcamens, eine* Wappens, womit
er beim and; in fofgenber 2i5eife „begnabigt"

würbe: Cuabrirter Sdulb mit x
J)iitteIfdiiIb; in

festerem brei Sädc (^geftürjtc SBedjer?) unb ein

balbco
s
J)iiihlcn «fettgen*?) Mab; wabrfd>cinltd>

beibc* Attribute ber trüberen $efd;äftigung bes

„hochgeborenen" Ahcrru.

$m erften golbcnen m'lbc vräfenttrt fidi

ein von recr»t* nach, (int* fjettwnbcte*, fvrtngcnbes,

ben Miubern Israels feit uralter Hoit Vcr^afetcs

2bicrdicu, für bas" mau ben mit „6)lüd" Willibert

barer Seife glcidjbebcutcnben Hainen „Sdjmcin"
erfunben bat; alfo gewiü ein fäönc«, fogar ber

Fortuna Goncurren', macbenbes Sinnbilb!

Tas freite unb brtttc rotbe Jyclb ift mit je

einem ^nftrumente belebt, bas firb/s gefallen

(offen mufetc, für einen groben, ungcictyltffcnen
sJ)ienfd>en ben Tanten bermgeben: ein (Trcfcb/)

Flegel.

Tas vierte filberne? ,velb enblid) ;,etgt einen

linfs gcWcnbcten -Ounb mit eingefnirften hinter;

laufen, in ber Situation ä Ja Ouifcow, vgl. bie

Jixlmjier, Sicbm. I., 171, 1.

iHn Stelle ber feinte waren urfprünglidi

Schellen Verliesen, auf weldjen in työcbjt finniger

Seife rcd)te> ein Ccbs unb linfs ein Gfcl erfcbie=

nen, benen fid), als Tritte im söunbe, mitten

3toifd)cn beiben unb einem .€»irfcl)geWeih tlsronenb,

eine ©ulc «gefeilte.

Untere tyod>gräfti*c (Knaben waren jeboef.

mit biefer SappenVcrleibung nid)t fo gan* ein-

verftanben, fonbern liefen bie ©ule fort unb

fubftituirten bafür einen nicht aufregt ftel)cnben

Kann, benjenigen Zbcü bes flörpers jeigenb, wo
— mit .§einc ju reben i- baS Siücfgrat aufhört,

feinen ehrlichen Tanten $u führen. Tie Gbronif

verfcb>cigt, ob's etwa ber eigene lieber« best

£>crrn (trafen fein follte.

Ten Scbilb umgiebt, ftatt ber A>clmbedcn,

eine ausgebreitete WarreufaVVc mit jwei an ben

Seiten berabbaugenben 3a)elleu: auch ift in la

teinifeber cebrift unter bemfelben ber Warne

„>fevb ATblicb" angebracht.

Gin anberer., gleidtfallö böcbjt feltened Sic

gel mit ^lutograpb biefeö närrifa^en Äaujcs, »oaö

übrigens bem befebriebenen im 2^cfcntlidicn gleicht,

beffen gute Slusfübrung aber, im Wegcnfaln ju ber

mangelhaften bc* Vorliegcuben 5lbbruds, uni?

febr gerühmt ioirb, befinbet fid> in ber rcicbbal

tigen Sammlung be? Arbrn. v. 1'. \u S.

priinlui ri rtuufl irr ä; f;nr,c I.

Ter ftifd? auf bem Vanbfriebensficgcl Maifer

ä^eu.^elei fc^cint eine ?Inbeutung auf ba$ 6bri^

ftentbum m fein. Tas 3icifböoberbauVt gebietet

ober befteitigt ben Jvrieben im "üiamen ber fle

ligion unb Äird?c. 5>eibc merben bureb bie äl

tefte Svmbolif Vermittelft eines ^rifchcö bärge

ftellt, in bem 3)land)e ben 3BaKf$t erfennen

»oollen, ber in ber Wcfcbicbte bes v

x
\ona§ bie 2Bie-

bergeburt anbeutet.
"

2lnbcre baben ben ?ifa), ichthy», vielleicht

in gleidjem Sinne ober Ivenigftcns obne Von jener

Gr^äblung m abftrat)iren, burdi bie 2i>orte gc^

beutet: Jexttt chryxto* theou yios noter.
s
Jcoa? 91nbcre wollen ba$ Wlcia>nift bebaebt

feb^en, Vermöge beffen ber -Oeilanb feinem jünger

jßetrui mruft, er »volle it)n ,m einem 3Meufcben

fifd)er macben. ©eivif» ift, bat) an vielen alten

tireblid)en Wegenftclnben unb Webäuben ber Jfcfd),

ale^ Cntamcnt angebracht, ein Reuten ober Svm
bol ber Jtirdjc fein fott. So $. ^i. am ©rfurter

Tom im Äreu;gange, foivie am eifernen Xbür
griffe bcö .^auVti;ortals. 3tucb manebe Äl5fler

unb Sbteicn, j. Älofter Stoth in SchJvaben,

jet>t im öefitj ber ©rafen m Crbad), führen ben

5ifd) in gleichem Sinne ati 2BaVben.

•) 3n *tx tjrlttfjn .Wt aalt frr SH«* alt ermb
M <»filanbrt: man wrmutbrt eine »ejkfruiij. auf

Tcbia«. Dlt DNtHtMSnM Uhthv, ift i*«*
etn oi'O} vti

fBäSftro Ur-

ibn in Pfrptnfcnnj. au* mit fii^fiebt ffltfn *inbrt

nfrr auf altdrriftltrt'm 0*ro

tl\i „pbriMU" wnbtn Mr Mliftn b« *riftli*fn «h*e »ca
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$n ber Ijier cnttvicfeltcn 2lnfid)t glau&e icb

um fo mc^r ©runb ju ftnben, als befannttid)

Weber auf ben SWajeftätSfiegeln be$ ßaifcrö SBem
3el, nod) auf anbcrn ©icgeln ber -1perrfd)er au«

^uEemburgifd)en Stamme ?fifc^e anjutreffen fmb.

Scblojj 9ieufd)arffcnberg in Düringen,
l'ubmig ©raf Uetterobt.

Wachbtui Sorftebenbe« bereit« jura 2>ru<f befcrbert war,

«in.? uii« noeb eine, in ihrem fiiibrefulrate mit Dem Sengen
üfcereinjhmmenbe, Slntwort pon 4&rn. Schirr in Jieipjig

i*. Um ffiiebrrbriungen ju Permeiben, tbeileu wir mir gel.

genbe« mit:

„t)it Sermutbung, t.iK tcr Sifd) al« Uuttrfcbribung«:

jctdjtn biofe« Siegel« *on einem anbern ä^ulidrrit Siegel habe

»ienen feilen, beruht m. (f. auf hier nicht anroenbbaren mo*

berneit griffen.

Die pon 3. 3. »Diofcr au«gefprccbene «nfiebt bat gleich'

fad« Siebt« für fieb. ritterliche uub anbere Weueffen»

febaften im Mittelalter ibre Warnen von Ibieren ic entlehnten,

hatte einen gan$ anbern (Üruub ; ich erinnere babei nur au bic

3ürieher «efellfcbaft ber *«!e. (na* ihrem Sappen) bie fieb

auch nach ihrem fflefeUfcbafMbaufe jur Schnede bie „(SJefellfcbaft

)u: Scbiiccfc" nannte, gür bie Einnahme enblicb ba§ ber gifcb,

wie angebeutet, eine örtliche 3?ejiebung buhen Hunte, bietet fieb

nirgenb ein Inhalt.

Ärcue, Äugel, Schwert unb gifcb. finb bie Pier ßmbleme,

bie un« in bem pcrliegenbcn Sirgel entgegentreten. Die erfteu

freiben finb Attribute ber föniglicben Stürbe unb fommen hur

nicht weiter in ^Betracht ; ba« Schwert aber beutet fqm oltfeb

barauf bin. ba§ ber ©rueb be« ifanbfrirben« bureb ba« Schwert

beftraft wirb, unb ber gif* fauu faum etwa« anbere« fein, al*

bie feben auf ben älteften ehriftlicben »rabfteineu unb Siegel«

ringen sorfemmenbe Allegorie für Gbriftu«"

Anfragt II.

SJelmfS einer Keinen Strbeit bebarf id) ber

Skantmortung fotgenber fragen, bie ©enealogie

berfd)iebener fürftlid)en unb gräflichen Familien

betreffend

1. Inhalt, l) Sann hmrbc 'Stau Stnna

$ürftin ju 3Jntyalt, feit lö95 ©cm. be£ dürften

Gfyriftian I. bon Wernburg, geboren, unb mer
mar i^re Butter, bie ©em. be$ ©fn. 2lrnoIb b.

Stent^eim?

2) S&eldjeS ift ber ©eburtätag im 3. 1606
bc$ Fräulein fcobfc Simalie, %. beä dürften

©briftianl.?

ben Äirtbenpätern beieithntt. unjuxifelbaft in Erinnerung an Warth.
4 sB. |t.

31 ctb imipälen Wittelalter finbet man ben (juweilen al« Xdpbin
gehüteten) g iicfo in fpmbotifirenber 3i>eife eft Ptrroeubet. Qtv ift

aufjerbem Hitribut be« 3°na« unb Scbia«, ber vi. ülntoniue von
'patua, «Stt. Ütrnolb, St. ?Benno,_ St. iBarlolbu« x. jebech jum
Sljfil au« anberen nidjt r^irrber^fhören ben QJrunben.

3) 2öann rourbe bie ftürftin Sopbia, feit

1626 ©em. bes ©, iiubmig b. Göthen, geboren,

unb mer mar iijrc 5rau Butter, bie ©em. be*

©r. Simon 0. b. Hippe?
II. Meufi. 4) Wdd)& iftbic©eburt^unb

Xobesjeit beö jyrl. Sib^Ua 3Jlaria iReufftn b.

flauen? 3öer roareu i^reGItern-? bie ©eburtß^
^eit mu^ bor 1629, bic Xo'bedjeit naa) l«42 faüen.

ä) Diefelben fragen, in )öc,ug auf Jrl.

©Ufabctb iWcufjin bon flauen. <5ie fönntc bicl=

Ieia)t einige ^abre älter fein als! %xl. Sib^Ua
s
J)laria. 8inb beibe Sc^mcftern gemefen?

ü) 2Bvld>e0 ift bie ©eburtsijeit bon frrau

Juliane Glifabct^, geb. Styeingräfin , iHcufftn

Wttm um 1030? lü40V SBeffen 9ßittmc mar
fic, unb mann mürbe fic SBittmc? 8U ibren

2obcötag fiubc id) 14. 3JJai 1653.
Iii. 6d?önbcrg. 7) Ser maren bic Öfter»

bon ^-rl. Ülnna Xorot^ec b. ©d)önburg, mela>c

1586 geboren unb 1645 geftorben fein fotIV

IV. 3täff au. aSelcbcö ift bieöeburtfc
unb ^obeöjcit bou gfrdul. (Sat^arina ». 9iaffauif

28et maren ibre ©ttcru? ^n 33ctraa)t fönnen
t;ier nia)t fommen bic bon (Sotyn 21 134 unb
137 aufgeführten Wräfinneu biefcs Samens!, melrt)c

1624 retp. lt>31 ftarben. Obiges; Fräulein lebte

nämlia) noa) 1037.
V. ^Jfal$ bei Ä^ein. 9) 2Beld)c$ ift ber

Sobedtag oer 16til gestorbenen ??rau Sabina
bon Hartenberg, geb. ^fal-,gräfin?

Vi. Sberftein . Xautenbcrg. 10) Un
mela)em Sage bed Sa^ress 157<> mürbe ivrau
3tgnes, geb. ©läfm ju (Sberftein, Sa)enfin ju
2:autenberg (um 1629 2Bme.) geboren?

VII. 6olmö = £ol?na. 11) 3Banu im &
KJ57 ftnrb 8tau Utfula, geb. ©räfin \u Solm«,
Surggräftn ^u £otmaV

VIII. 3BaIbecf^ibbe. 12)©etd?cö iftbie

©eburt^ unb SobeSjeit bon ^rau Flavia Siag--

balena, geb. ©fin. ju SBalbecI, ©ftn. jur Hippe

(um 1629 2Bmc.)? SBer maren il^re (Sltern,

unb mer mar i^r ©emaljl?

IX. 2Beiff cnburg. 13) 35iefclbcn fragen
in SJejug auf Gltern, ©eburt, Xob unb ©emabl
betr. ^rau Urfula 3Karie, ©räfin gu SBciffen*

bürg, Grbmarfd)aUin, um 1630.

X. Siabaibü. 14) unb 15) bicfelbcn

fragen in Sejug auf (Sltern, ©eburt unb %ob
betr. Fräulein ©lifabet^ ©leonore unb ^rl. 6ob^ie
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SlgneS, Herzoginnen b. 9tob$ioU, um lß30.

XI) Äinöft? Stubenberg. SHefclben

fragen betr. ftrau Gattjarine, Herrin ju Stu*

beuberg, geb. tfinaty; 1630 ©emafylin be$ ©r.

SBJolfgang o. ©tubenberg.

diejenigen Herren, mcld)e bie grofte Wüte

Ijaben wollten, mir eine ober bie anbere bel-

obigen fragen möglicb. |"t balo, birect ober in bic--

fem »latte, ju beantworten, mürben mieb, 511

^erjlid^ftem Eanfe unb freubigftem Öegenbicnft

bert>fUa)ten.

5iutf?a bei ;ierbft. (3lnb.aU.)

$f>. Stenjel, i*aftor.

i'ilf ratir.

3abrl'ü(ber be« Vereine für tyictfleiibur»

gtfdj«-' l* e f fr i rt? t e Ulli) 311t er Ii limefunbe, her»
auflgegeben pon Dr. W. i5. fr ¥ifd\ M. 3abrg.

Schwerin 1869.

Seite f>5 u. ff: Hcbfr bie Stammtafel bor alten

(Oralen von Sdjweiin, oon Dr. jv Wigger, llrdjirar.

Seile 144. u. ff. lieber bie Wappen uno Siegel ber

(Srafen oon Schwerin, uo n Dr. iü. W. Ü3epcr, 91 r 1ural t?.

Seite 144. u. jf: lieber bie Etappen unb Siegel ber

alten (graten uon Schoerin, »011 Dr. W. 15. %.

tliid?. (*>eb. «rdjtoratb.
'

3n tiefen brei arbeiten ift eine tofung beS $>ro»

Werne, wie bie Grafen eon Schwerin ano bem Weidjledjt

ber (yblen von £agen jtt ihren biet uerjdjiebenen üegri«
unb 2&appeulilbern gefommen feien, oerfudjt. lr« ift

Wer bie SRebc von ben „jmei t'iiibwürmern am 2?aum",

bem JHofjfiegel, unb bem eigentlichen Wappen, einem «on

«olb unb Gelb quer ^ctt)>.'tlti'U Seilte, Wigger fafjt

bie tinbanirmer als witftiebe« ihJappenbtlb auf, unb
wrmutbet. bie ©raten möchten baefelbe nach (Erwerbung

be« £anbe« Stfttteuburg — welche« nach einer weiteren

jpppotbeie bic Xinbroürmer ale ^clb^eichen geführt habe —
angenommen haben, (ir bat batur feinen anberen 33c»

»eis, ale bafj bie Stabt in ihrem Stießen (Siegel „bie

titnbmurmer auf ber #ura, führte."

^>err Dr. S)eper faßt mit Mcdjt, baü bie 23efctjrei*

bung ,2 fctnbmürmer am bäum" viel $u unbeftimmt

fei (man faun (id> in ber ibat barnacb von bem Siegel

feine richtige bcrttellung maden) unb weift na*, bafj

ber bäum, ber fia> tu ber Witte ber ?tnbwürmer be»

jtnoet, nur burd) irgeub ein 93{ifji*eritänbmfj entftanben

|ei; efl \)nve urjprüngltcb bie fragliche ^>flanje eine ütlie

eorftetlen ioOcn. 2>a« Siegelbilb fei bemnacb ber d>ri|t.

lid) reltgiöfen Spmbolif entnommen, unb ftelle — weil

.bie fcilte ba« Symbol ber cbriftlicben JHcint?eit unb be«

auS bem blute feine« Stifter« erwachsenen Cbritten«

tbunu1 felbft ift — ben fiegenbett, mitten in ba« flie«

benbe Jpeibentbum bepflanzten d)riftlid)en Glauben" bar.

3n ©rtreff W JHojmegel« ift beyer ber «nftdjt. bie

Gr.fen hätten burd) Annahme beffelben „im Gegenjap

ju tbrer äe^enwartigen Stellung im Slauenlanbe" auf

ibre A)erfunft ton ben alten fäcbfifdjen .perzögen bin«

weifen wollen. $K bem britten Siegel — weldjeo td)

lieber ein 2hjappen nennen würbe — etbtitft Dr. Werter

eine A>inbeutiing »auf cie beiton Üanbestbeilt otee- unb

jenfeit« cer Cylbe, aljo eine ivrrrinigung beiber älterer

Siegel, wobei man bie 2tiappenbilber wegliejj. weil na»

mentlid) bie iujammeugetepte imnbolildje i\u|lelluug

auf bem älteren Siegel iur bie palfte bee an fttb nidjt

)ebr gteBen Sdjilbee jii t»iel Staunt eiforbevt batte."

•hierin beilärft t^n .nodj ber ^weiTadje Umftanb, bafj

wtrlliA ftatt be« einen getbeilten Sctjilcee aud) jWet

^ujammettgeftellte Sd)ilee oorfommen, unb d.h.; ^einrieb

Iii. Den btr alteren Sdjweriner Glitte ISaXl neoen beut

großen runben Siofjfiegel in feinem Siegelringe aua) cen

geteilten Scbilb fnbrte."

oebenraUe fd^etnt j;err Dr. Seoer bie begriffe

„Siegel" unb „Wappen" nidjt jdjatf genug ju trennen.

Senn wäbrenb oben ba6 Üiubwurmfiegd ale ein ber

religiöfen Spmbolif rutnommenee inlb bejeidpuet ift,

neldjefl folglidj mit ber .peralDtf gar iticbt« ju tbun

paben fann, febeint er bjffelbeidjliejjlid) k>odj ale ätiappeii»

i»ilb aujuerfennen { ^d) für meine yerjon moette

.perrn Dr. ^tfcb beiftimmen, tvelcber fomolpl oae ttnO»
wurm» ale bae 'KoU|iegel ntdjt für isJ.u . . fonbern für

ibilC|ieget halt, ttinc leljr wabrinjeiultoje Deutung fee

.^errn Dr. tüfd) »erjttcbt bie ttnbmurnier auf eine ^rjm«
boltfirung bee beut|o)en Stammnamene .pagen (.pain,

öepöli) unb bae äioj} atty eine Snmbolifirung Cee wen«
bijeben »Jtamene Sdjioerin (Thiergarten, ^uftbatn, Üilb«
parf) jiuurfjuntljrin.

Seite 245): Ueber bad Siegel ber Uut'.'eriitat

JRoftorf, von üifeb. (genaue i^efdjteibung bee runben
Siegele nad) einem nodj oorbaneenen Crigtualftempel,

ber juerft au. 1443 benugt wurbc; LY rtlarung ber ^utdjrtft.

Sate 25U: 5>a6 Wappen bee Wefcbledjt« ^tipbur,
»Oll ti|dj.

l*e(id;tiauug ber ^nnapnie, weldje bieder gang utib

gebe war, bae Wappen biefee alten, in ber t*)egeub von
UUaldjOW anjaijigen, abelidjeu ©efdjlecbie jei etn ge»

ftummelter Soppelaeler mit ^wei blutjptiBenben .oaio»

(tummeln unb auegebreiteten Alugein. auf Sfbilo
unb .pelm. 3m Atdjio ree ^lofhr« Malchow fanb
na hi ltil) Dr. vrdi 4 verf dpiefrene Siegel au« bem
14. ^abrhunbert, t^eiie runb, tbeilo fdjilorötmig, „auf
benen ein oorwarte gelehrter pelm fleht mit jwei au6»
gebreiteten «lugeln, nwlcbe an ten oberen Velmeden mit
einem 2Habe belegt finb." beigegeben find bie xlbbil»

bungen jweier Siegel, eine« jdjtlbfbrinigen uou |$)3
bc« „Pry»cebur von Karghowu eint« runben 0011 134t>

u. ia4i bee „Heuuekia l'riuebur von KuUe."
I^aö gegenwärtige ^rijibur'ide Wappen mödjte —

fagt Dr. xiidj auf einem 'JOfifK'erftanCuiij biruben,

ba ein alter .pelm mit auegebreiteten Alugeln wool fnr

einen fopflofen fliegenben iflbler augeieljeii werben fönur.*)

Öin ber yripbur'fdjeu gamtlle jugefebriebene« fdjilbfÖr»

migeö Siegel, abgebilcet bei ^enj, Genealogie biete«

.pauie«, beffen Original an Cer *an'bfrieben«urfuiiDe ber

*) »Änaie^e Safe, in benen burd? init;trrftänbllcb( ttuff^ffunti

finrt .VJelmiifäfU »it .vrimarr jur ä*iltfiäur (dMCtoll ift, temmen
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durften »i?n Serie d d. 9iai 1358 tätigen feil, wirb

mit einem Siegel „Nicolai Beiowe", meidHß tili ber

genannten Urfunbe liau.it unb mit ^Vnjenß ^bbiltun

j

ubereinfiimmt, ibeuttficirt.

Seite 252: Siegel beß .^ermann Wremer von £üd».

ßaaSmarfit beß fraß unbefannten Snbaberß.

Seite 253: Siegel beß lOiarfc^aUö .^einrieb pro
^appenbeim, Pen Viicb.

Waditrag jnm 33. 3abrgan.ii, Seite 19H. weielbft

über einen im Jahre 1S47 äufgefunbenen Siegclftempel

beß benannten, ungefähr aus ber glitte bee 14. Sabr«

bunbertß, mit bem BÜbe eineß iWianneßbaiiptco, berichtet

würbe. Ta;u bemerft Dr. ,\>erberger, Slrdjii'ar jjirJluge-

bürg, bafi bie Siegel ber ^farfdjatle v. V aiiß bem 13.

oabrbuntcrt Hctß 4 Metben Jiunen (f) im Schübe unD

niebt baß >))ianncßbaupt jeigen, unb cap ric erlten Siegel

mit bem 'Wannesbaupt erit feit 1351 wiecer erfdjeinen.

Tagegen cenftatirf Aurft .Hohenlohe baS Borbanbeufeiu

felgenber Siegel mit bem Wanneßbauptc: I20ti .p;

1214 .^einrieb; (dt Kalleolin,) 1254, ^einrieb; 1261

u. I263,£einricb; l2K9
(
.v>ilbibranb; 12. ., .\>iibebraub;

1312, A>einrieb; I33ti, .^einrieb unb Johann; ('pappen*

beim<J)(edberg.) 1336, jSütpranbt unb Silbclm. (^ap»

pcnfceim'Bibcrbacb.)

Seite 263: Siegel beß &«rttfufet*?)ricrat<l in

Pein, fen £ifcb.

Beicbrcibuiig beß Siegels (Büb: Tie &l. Uifu(a)

nach einem fübernenCriginalftcmpel, wabrfdjeinlicb Cein

Slnfanae beß 16. Jahrbunbcrte angeberig, von £rrrn

Äabricatit Sratirf auß GiMn ju Bonenburg gefauft.

Seite 254: Siegel ber ftreiberrn reu Tietmar,

von ifücb.

Beitreibung cineß breieefigen ^etldjaftfteitieß mit

bem Wappen beß me<flenburgi|d)en Web. !Hatbß uuD
diS^Vx Äriebrieb p. T., f 1795. (Sdjilb veno. unbg.
quer getbeilt; 3 <s>elmc, I.) mit einem maebfencen Greifen,

2) mit brei Straufctebern, 3) mit einem wadjfenbcn

Üewcn *

)

Tie Neidjfcaltigfeit biefeß 3abrgana.eß bcrÜHcrflenb.

Jahrbücher bürfte mandjem anberen ^iflcrifibcn Berein

alö Borbüb bienen!

Sürjburg. (». Scpler.

3citf<brift bc« $arj>$crein« für Öt.
fdjicpte unb jUtcrtbumßf unbe. III. Jabrg.
$eft 1. 1870.

Söie faft jebeß Acft btefer 3citfd?rift, fc bringt aud)

baß verliegenbc eine Safel Äbbilbungen mittelalterlicher

ned) unebirter Siegel, vom ärebioratb u. SRülcerftebt

tu befannter grünbtieber unb febarffinniger SBcife er«

läutert. (?ß fommeit bier itir Besprechung : 1) Siegel

ber Slcbtiffin beß bem bl. Bartbelomäuß ejetwibten (Ji*

ftcr$ienfer«9tennen«ATIofterß gu Blanfcnburg. 2Bäb>nb
anbere Siegel Den ($ifterjienfer«2Jcbttifinnrti nur baß

Bilb ber lederen jetgen, erblirfen n?tr biefelbc

fnicenb unter bem Brnftbilbe beß .petlanbeß. Ülurb baß

QlridMfitig erwähnte Geni'entfiegel beffelben Stifteß tft

in iefern ungewcbnlid; jebilbet, alß barauf aufeer bem

Str.i^b' iligni audj baß Jiäajjp'n^eidjen ber Stüter (ba«

Wrafl. Blaufenburgiifbe .v>irf djbcr«) angebracht i'*t. 2»

unb 3) 3»ei Siegel jweier v. "Mtinslebeu — baß eine einen

Baumibrnm mit Blättern, baß anbere eine .öaiiömarftn»

äbulicpe ^igur jeigenb, erftereß eine abeliae, leptere« eine

burgerlicbe «amilie e. Hiinöleben reprätentirenb; ein

briMeß gleidjnamigeß Öefrblecbt iübrte im Schübe jroei

geftür^le balbe 'pfable. XlnfuupfenC hieran werben g« s

nealegitebe 9Ia<bweife über alle brei Ramilieii (:iKl<be,

langit erlefcben. ber Wraf'd'art 2^:riugerebe angebinten;

gegeben, worauf jeboeb, ba biefelbeu mehr ein loealeß

outereffe haben, hier nicht näher eingegangen werben
(ann, •) Siegel beß Burgerß unb Stabteegtß ju (3oS'
lar, (ienrab JHemelt; fd)ilb?ennig unb einen bdlben fprin<

genben Berf jeigenb, jugleicb in fo fern rebenb, alß

JHam einen Btnf bejeiebnet; l'lnalega: ^iammiugen,
Mamnielftcint Siamsberg. — 5) (>iewcrf|iegel ber Scbufter--

unb Werteren uung ju *)ierf häufen; nah bem ncu>
eerbanbeneu Ortginalftempel be» 14. ^abrbuiibertß ge«

äeiebuet. :Hunb unb etwa t^alergretj, erblicft man
barauf in geteiltem Schübe oben einen waebfenben
»Jlblet (.^alfle beo "Jlerbhaujener Stabtwappenß) unten
jwei .s\inbwerf?jeiige ber genannten Innungen. Ter
pr. Bf. tnüpft baran bie Bemetfung. baf; mütelal»
terlicbe ©ilbefiegcl ber JR.gel nad) runb, bißweilen pa«
rabelifch. wohl nie »djilbfonni.i refdjeinen; baf; als Sie«
gelbilber fehr feiten bie Stabtwappen allein, häufiger
bie'elbcu balbtrt unb mit iöerf^eugen beo betr. A>anb»
werf? ceiubinirt. ferner bie Scbu\;beiligen ber Stabt
ober ber Rinning, enblid? aud)' - bei Bärfern unb
Äiirfcbuerii _ })robucte beß A>anbwerfß eorfemmen. Tic
ftleittfjcr fül>ren in ttjrcu Siegeln einen Stier, ('flneb

ffiibber: B. auf bem idjL'nen großen parabeliid)cn

Sieget ber .^.ilberftäbter Sdjläcbtergilbe.) — G) Sdjilb«

fiegel beß .öanß i\ jpelbad) (runb; S.' hans holbacb;
Scbilb: geipalten. rorn mehrmalige Salfentbeüuug, bin«
ten ein aufgerichteter nad? auijeu gewenoeter Solrj auß
einer bißl)er faft unhefamtten, Pom 1315 biß 1529
urlunblid) auftreteuben Familie, bereu glcidjnamtjtfr

Stammfitt un'ern ven 9(orbhaufen liegt.
' Tie in bie

»iigen fallenbe »Äehnlidjfeit bieieß 23. mit bem ber be«

faniitcn ßamilic v. 2'iangenbeiin (ber Uitütanb. bafe lep«

terc einen £iinb. erftcre einen Solf führt, wirb bureb

IVittbeilung cineß Sangenbeimicbeii Stegelß oom 5-
1312, welebeß einen 38o'lf ;eigt, beicitigt) läft alß fobr

wabricbeiiilid? eine Stammeßgemeinicbart beiber 04<*

fcbleebter aiinebmen. »nfnüprenb fyieran werben febt

tntereffante 9)Mttbeilungen (Welche $um 2 heil nod)n>ei«

terer äußfüheung h.arren) über bie Familien n. Sunb«
häufen (Siebm. I., 147) t>. SBerna (o. 5Jebebur, *pr.

lüb..V.L III.. 102> t>. BüÜerobc (ibid. III., 143) unb
p. ^olbau) II. i'».iube II. 460 unb v .i; libad) I. 579)
gemacht. @rftere brei febeinen mit ben Familien d.

•velba.b I. unb v. SSangenbeim eine ftammperwanbtr
©ruppe jtt btlben, wenigftenß beutet bie Jöappeiigeraein«

fdjaft barauf bin, wobei ;u beachten, tai; baß alß Bin-
beglieb bienenbe Sappen ein ju(amracngejogeuc3 ip.

6ß führen:

Tie ». fBangenbeim: im 13. 3aprb.: ©epifb
mit Balfentbcilunj; feit 1312 (re|'p. 1296) gefpalle«.
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»crn .punb, hinten Saiten,

ftedter A>nt.

-fcelm: mit «lügeln be=

(Tic s. Lelbach I : a.jpalUn; sorn halfen, bin«

ten »elf
Sie t>. Sunbbauie n: gehalten; sorn 3Sfo!f,

binl :: halfen. A>rlm: «lügel, bajwifdjcn riu Wanna-
rutnv ; früher sermutblidt: nur i\illcnicbilb, $rlm:
Wannst timrf. (Siebm. II, 5. 95, unter ben S<bjrä>

Hieben; vir. s. tyfülrerflebt sermntbet, bau hier, wie

öfters im Siebmadjer ber frall ift, »in ^erfehen ftatt=

gefunbrn habe unti bas Der aljui iii.iiidj « .^atrjtfibfn

». €sunbbauien intbumlid) ;mii<bcn bie Schwaben gc«

Tat b n fei. SSM* niedren jetod; behaupten, t.ti; in

gAwahen wirflid) ein Sefdjlrtfct w S. rriftirt habe.

(** fintet üd) namlid) iu einem SSapven : äJianu'rript

»rat 3. 1490. i\mb I., Art Jo. b.. ganj bafjelbe SS.

welches Siebm. a. a 0 giebt — Scbilb: getbeilt; eben

:

g. Ralfen in s
. unten n\ leer; .£elm: Maunsrumpi.

befieii .ttleibuug tie Scbiltfigur wicberbolt, mit g. uv
geftulptcr Miitfe llcber'cbritt: ,.vou Suiiutluiuscu14 —
unb ;weir in (»efellfd>aft anb.rer fdjiiMlMiiler Wappen,
wie benn tie»'e .^onfi^n't fall nur fr.infiidx idiwabiidH'

ib rbeiniiebe (»efdjledt r enthalt Smmerhiu bleibt

ff Slebulicbfeit heiter Sappen merfmurtig.)

SDit v. b 3$ er na: = Snubbauiru
"

©Ii v. gBftlucreM: Scbilb: iccbSmal gucrgc=

flrtift; ,<y\m: = Sunthauien unb ^«11.1.

Tie V. .v?olllvcb II. hingegen führen nach '3 ifaieln

M 14 u. 15. Jahrb. im Schübe ju-ei gcidjrägte tu
tknftäbf, ou f brni ,\>e m jn ei Älugel

!£er genealogüd'e .Sujammenbang ter erfterwäbuten

fäöf ,\amitien icbciut hemnad*. jmar feinem Zweifel 511

unterließen; beeb bleibt berjclbc noch urfuiibtid) 511 bc«

Wttigcn.

6. Siegel ber Stabt Ulrich im $arj, 13 .Jahrb.

Sie nadj rinem febr befebäbigten Original (^fertigte

Sbbilbung geigt batf S. tei mittlerer Wvöfjc; unter

einem erfigcii portal« erbebt firb ein beralbifd) Itulifirter

i*aum, am Stamm mit einem von gwrf uufenntliiten

Sianren aebaltenen Ccbilfe bebei'tet. llmicbriit: f Si-

gill>ni Klricha cioitatis. (^iaju^fil ) iluf fem «£dulf<

tft feine iSi.iur erfiimbar, fa infeffen ipatere Siegel

Mefer Aiauptflabt ber barjiidjei' (Snah'd>ait ^obnltein

ftftß bao Sßa^peu ihrer ehemaligen .verveu, ber (traten

*cn A;ebnrotn (rin Sdadfele) tf'uyu, 11 bei fem bte

eine fcfilobaltenbe Aigur ben .^ol nneiu'id)en .v>elm in

ber jpanc tr.i.it, fc fann nnbebenflid> angenommen tverben,

baß ber labirte Sdjilb cben'allo ein £(bad) jeigte.

2>h i^aum in Kütten bee Siegels eiflarl .pr. v.

W unter ^ejuanabntf auf ba» Jöert t?lridj für einen

ÖOeinbanm. Sie* bat siel für fi*. mie benn ganj
analog ein nnö oorliegenbeö serretvm bvrgensivm de
«Uaaebergo ittvi gegen einen 4*aum, ber hier moiil ale

tanne oiijuipred iii fein bürtte. (i«gl. Werflenburgiid e

Siegel I. .£ert C. 2S bie Siegel Cer Giraten von ranne«
bergf ftiiMbrinaence Wn>en iei<U. tfinCerieitO öarf nidjt

überleben weroen, baft 5*

flebenben Sttffapc bereits ermähnt;) dreien mal be;

(>iabeb 11 jrb , (»reifem a I b; 11. i xv lluf bem

i
{xinptfifjd beö le^tereu n«irb ber "J'ialb freilid»

nur find) einen 3meig reriafentirt. — bliebt unenvabut
bleibe, ba*s bie Stbilbbalier auf ottrffUI Siegel toetfl }U

ben ältefteu toifommcncen geboren möctlen. —
Tie vorftebeiU' im xHucjuge niitgetbeilt.- Abbaut»

lung giebt iitiünlaffung jur iHuf'tellung ii.ubftrbeuber

fragen:
a) Sel4»e Ziegel von t>ifterjieii)er l?lehti ;finnen

jeigen eine bem iMaiifenburger äbniftbe SarfieUnng?
bi Wtf hüben firb (»onoentfiegel, auf benen fae

1 Ji'a^enbilb bed Stifters erfdjeint*

<•> Milcefiegel, bereu Silber rou ten oben et.

wäbulea l>iormeit abioeidjen"^

•I) r!af;t firb '^Jäheres über ein id'mabi'cfceö (»e=

ithleebt v. Suubbau'en unD einen elmaigcu riufammtn«
bang betreiben mit ber gleid'itauügen Iburingüden Äa =

milie na^NHifeuY

u m i I m a t i f d> e .? et tn n g. r. 4 i" enthält 2

.

32 fr. eine nüuftige 2?efl>t'd;ung uub lfmpfeblung be©

Scrfef: ...starntbe nt> ;'ibei" pro H. Seife, flnttvai bes

ftärutbuer (»e)d). •
'i;er. (iöien Ib6!'.) Tie am

©(bluffe ermahnte i'lnjicfct £eo airn. 2Jf.. baf; in ber äl«

teften ,-]eit bie mei'ten Harpen rebenbe geme-en 'eien.

a u 0 g e n 0 tu m e u biejenigett meld?e rein beralbiUter '3iatut

(b b. bod) mobl, ein f. g. .^erolböi ober If^ren'Stllcf,

eiufaite ober jUlammengite^te Sertienen, halfen, Pfahle

ufm. entbaltenb) fino, leitet uns auf bie foeben als 'JKai

RttfrHpt gebruefte froebüre:

„?»ur 9Bapp«n> Spmbolif. lieber biei^e«
beutiiug ber .oer 0 1 b « 3 1 nrf e; son A>. (^nf oon
.v>ooerben; *).>Jund)eit 1870;" in meld)« aud> bell rein

beralbi'djen Statten eine fnmbelitcbe 'i5rbeutung vinbi»

cirt mirb. ?er .ör. 3'f. ftellt bie ,srage auf, ob bie i"vc>

etfiid) heraltiivteu Silber, ebenlo loie'bie f g. gemei«

neu Aiguren. Snmbole finbV sJiadbem bie früher 'ebr

ühlicbe S. ud.it, jeber ÜSappenjigtii unb ünetur eine

mitlfutlicb erfunbene Deutung jn geben, in gebübrenber

ütiit jururfgereieien ift, warnt ber >>r. l> r vor beut

eutjtcgengefeut.n (ütiem, mclcbes jebem
. Urmappen" (um

bieten bem i^egrirr „Urabel* entirjtedjeuben iHusbrurf 511

gebrandvn) bie Woglirbfeit abisritbt. in »volge einer

tiinmirfnng äufterer llmftanbe, meldje in iumboliirber

fitiU in bem SSaCBenbllrt teranicbaulicbt werben, ent»

ftanben 51t fein. t*ine foltbe Vlnfi(bt würbe ja itten aus
bem (»runbe unhaltbar fein, weil bie Haspen mit .oe»

rolbsfturfen in ber alteften .5eit feineswegs überwiegen,

jonbem — wie j. SB. ein S.Micf in bie jürieher JlioQc

liljrt — miubeftens ebenfo oiele $&. mit gemeinen gt«
auren vorfemmen, bei benen in ^blloien «allen eine ab»

ftdjtlidje ^ejiebnng \n bem tarnen beö Sefipert auf

ter .öaub liegt, .^inweifenb barauf, wie bie mittel-

altowtc Äuuft es liebte, ibre Tarftellttngen uatiirliber

Äignren ornamental ju ftwlifiren (j. i\ bie nie lutur
lieh gebilbeten Blumen in miltelalterliAou Miniaturen)
ftellt ber jqt Hf. ben Sap anf, tofc aud? bie beralbiidwn

.Siume, sorjugsmeiie SiMelt, aui

€täMefiegetn bes Mittelalters häufig sotfommen; faft

«mer wenn ber 9lame bes Crte mit SBalo jufammen« Sectionen nnb ASerclbflurf« ornamentale ä5eraui(baulid)=
Sffept ift; ». Ätenewalbe uvirö in bem in 3lebe un(je». natntlitber Cbjecte feien. £aö jur (irläuterung
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fi.-mäbltc SB. berer v. ^Dadjeubaufen, in meinem ber

€<fca(b ucii n?. un& 8 baö (a/mauorte) .pattfl, baS r.

Scfctlbcäbaupt bafl S)a(b mittlle, fpritbt Ufa bafür;

intereffant ift ferner ber $tnHKM barauf, bajj j. 23.

fleftanberte Scbilcc') bäufia, von öefdjlccbtern jjefubrt

werben, beren tarnen mit „Salb" $iiiamraenbäno.t, unb
irie in ber 4>crjeit llnficbeluuo/n in Sälbern berjeftalt

anaeleo,t feien, bafj von einem,' bie Sobnunoe h ber ton»

fieMcr entbaltenfcn, fünfte auö bafl ganb ftrablen*

förmio, veitbei.t murfce, ]o bafj jeber ^)lan bie Äorm
einefi (Treiecf» büßet", btffen Spine an bie Sobuuno,
feines S?ffi0<re im Gentrum anftieu.") (fiuen ferneren

9en.iri6o.runb bilben bie „a,envUten 2?alfen" im Sappen
foleber Familien, bereit Warnt mit 33ad> cber einem
cJeidSbebeutenben Sorte jafamawaariVpt ift.

3fbenfoÜ6 ift bie 00m .£rn. 3$f. entmirfelte Ibeorie

neu unb beaebtenenn-rtb; muffen nur corlätifio, bei ber

l'lnfitbt beharren, bafj bieielbe nur auf einzelne ftalle

onnjenbbar fei, im Jllkjemeinen aber bie .Öeroleftücfe in

llrnuppen auf bie Wrunbterm befl Sdjilbbefdjlaofl 511.

rürfjufubren fein mürben,*") fo motten mir bed) bie in

Webe ftebenbe i^rodjüre ber iVadjtuna, unierer tfefer febr

empfehlen, unb fie waulafien, bie ana,erea,te Sraae meiter

ju perfoLjcn.

Rtttttti f<f)tt

lieber ben beutidjen dteicb^abltr mit »erwecbielfen £incturcn »gl

.f>ribe!r-*. Crnamentif sv? Mittelalter«, XIII. ig. 1. ff. unb bie t.ijii

gebfrenbe SIbbilbung bet yiafenb» im aTaijerjimmrr ber Äönigtburg
ju 9lürnberfj.

Sie früher einmal au?^(fpr«bcnf jiermutbung, ba# Sie.illum

Tin! fei fo? twuptftegel einer italienifdjen, Stabi, ift unbaltbar. 3»
»eegrapbiftbeii Verifif finbet na> fein Ott ree tarnen! Vini ober

Vinuni. \'ine» ober Vinns ift ein gledtn in ftranfrei*. Vinon
ob« vi:,. bee-aL; (in ber ^rooenre ) Viniolse «in Ort auf Sarbinien.

®ie Sejeidwungen „Sigtlt" für b.i* .öauplfiegel unb „Secret"

für hu Heinere (Sichel einer Stabt mürben nid?l immer ftteng ge»

nommen, fonbern oft beibe Auebräde »etwetbjelt ober gleicbtettig

für benfelbtn (&egenftanb aebrauebt. So beißt ti :. 8. in Pertefoie-

btnen »erlfegenbtn Urrnnben ttt XatM ju Söernigerobe: „fBir 88t«
germeifter eine glaubbafft Ubtfunb in gewcbnlidjeT form
unter unferm Stabt Secret auejurtcQen — baben mir

safer ®ro»j 3nfitgell bieran bangen laffen." (16S1.)

rttebt bo« Secret, befinbet fid) an ben Urfunben.

Mehrere Abonnenten: 3&r JSunfd), baft fcem ©tutfeben

4>erelb 3UuftTationen t^i^egeben »erben mieten, fott, fobalb nur

burd> bie 3afcl ber Sbonnenten bie verfteUunasfoften ber 3eitfcbrift

•) 3» «*n oom ^rn. 3!f. nambaft flemao>te«. geftänberten

pp«ri nennen mir frier noch tx»l in unferer gammluna befinb-

liebe nformiae g. be# «rafen Oltc »on (»rieben oom 3. 1207;

16 fa* aeftSnbert mit btr Umi*rift: | »l («° d« ')

••) 5?odj beute «t baffelbe bei ben fBenbenborfern in 9torb«

benrfcblanb ei ballen. Qk L 8. XIII. 3ab«<-bert(bt be< aitmärfi.

f*en ©errin«. Seite 27.

***J Sit fo oäufta mfeberfebrenben, mit Seftn, ©ternen,

Äugeln u. bql beleaten galten, eparren, €<J)rä.jbaifen ete. mwbien
wir einfa* aul ftarre Spangen bejeiebnen. ireldje auf bem Original.

S*ilbt ju mtbrner Sefeftiaudg beffelben cermittelft Wäaet, beren

«rpff man m %erm t>on ätofetten etc. omamrntirte, anaebraebt

mürben. 8a(. u. V au* ben „8ilknba*pel" im Ätew fajen Sappen
uu» bie „Äetten" im 9taBarrefifa>en. anmerfungen p. Seb.

«ebertt finb, erfüllt werben. Sünfcben Sie 3bren «ufiaßen 3eio>
nunjen beizufügen, fo wollen Sie bieielben gefälligft einfenben, wir wer-
ben für getieue Neprebuciien berfelben bura) tfitbogropbie Sorge tra. tu.

Jprn. 4 in At. Mitarbeitern am S. C- ben ganjen Jjpr«
gang gratis jugeben ju taffen, ttt un« leiber unmfgltaV, wobl aber
erbält jeber l*inienber eine« braudibaren gTÖ§eren AuffapcJ mebrere
gteictemplare ber Plummer, worin berfelbe erfdjeint.

•ürn. «. * in Ütou ?ablreidjen »eilpielen («ilbfcrmiger
.Cvlmiiegel tm «itteialter in unterer fpbragiftifo>en Sammlung hier
nur einige ber älteften: S." w.-rnori d.- h^rtninleve IAA1. (r>elm
in Profil, mit webern in gorm eine« get'djloffenen glügel« beftedt.»

£ »durlri du dui-m. (SM (.(vlm in f«. o, m j t Jmel gefreuten
^almjweigen )

S. jolianni« d.- di.r«t»t, l.«t. (.^eim im ftofÜ;
»er einem mit iedj* .öaljnfebern beftetften Sd>aft ein guerliegenbe»
Wrabfdieit.) S'. Iionnaui de hrrtlicckc, 1341. (fatim im Profil -,

Vitt lint* webenbe »«.iljnen ucr einer Snjabl .t>abnfebern ) fcf bor-
r lmrdi railiti» d' niamholt (iOlarenboljl 1362. (£elnt im )>rofU

;

^eberbnfd)- S*. johanni» romiti« d<« w<ild<>n>M>rrh, 1303. .^>flm
ch face, otfener ging ) 8en 3ntereffe finb ferner brti Stegel breier
Bon ©armiterf; (Urfunbe be* Äloftere- iMarienborn bei Jfrelmftebt
d. d. «Dtittfatten i;tä8.) 3wei berfeiben, ftbiibförmig. jetgen eine«
Velin <"1i f«<!c mit jwei (rieltobren beftedt; bae brüte, tun b. entbalt
einen @ d)i lb unb in be mfelb e u benebenbeföjriebeneii
Ö e I m .f>ier bürHe webl anjunebmen irin, bafj ber .tielm auo>
S*tlbfigur bieirt (.^effbleml» war. 5'gl. .^obenlobe, fibtr bt»
(^ebraud? ber beralbiidien velmtietben. S. 9 unb 10.

Jprn. ©. in »3 Unfere 9tote su bem äufiaft über ba»
Sä«, vini (9ir. 2, Seite 14, Spalte 2) foltte firb nur auf ben —
wie wir gern jugeben, geringfügigen — Umftanb tejieben, bafj bat

Hnldiiini, wrlcbef iirebiu^ giebt, bem &\g. vini in 8e^ug a«f
(Grefte unb Sarltetlung äbnelt. (5ine weitere iPeft&ttgung ber
S*ärer'i*en Unftcbt laßt fid) an< bem genannten fätttt frineimea*
entnebmm; eine >cl*e würbe nur bann oorliegen, wenn bot bort
abgebilbete Sieget bie Umfdjrift: „Sig. eomiti« Balduini" trügt.

tten Siebmao>er« gr. u. allgem. SBappenburfr. ne»t
Kurtage, erfebien foeben:

Sfg. 75, entbaltenb Salmattner übet (7afe( 43-60)
vom £auptmann %. .f»eper.

i'fg. 70, entbaltenb j>reufjifd;e @bellettte, ,<lifbr,jpn?fi — SSt

beraufgegeben von Ji d. Wüluerftebt.
8erlag von 8auer & 9tafpe. Dürnberg.

SubfaiptionJprei« » 8ieferun
rt : 1 2blr. 18 Sar. (2 gl. 40 ffr )

tiinjetne Lieferungen: 2 Ifrlr (3 gl. 30 Jtr.)

9.0 wirb nu raufen «efnrJit:

ein oollftänbige« (Jremplar Ben 2nroff, Sirlgemeine« Xßap'
penwerf, 1. 8anb Jert;

3 $än»e «bbilbunaen in je 3 Slttbeilun jen (ber britte 8«*
nur 1 «btbeilung.)

<&tl Offerten »erben burdj btt Kebaetion bei „Deutfdjen
^erolb* erbeten.

£. t?. Ä ctf ri(t auf WonbfdjütJ bei fBoplan in S*IeFien er-

fudjt um gefäQige Wittbeilung von, ibm BieQeicbt unbefannttn (nodj

ungebrudten, in ben Staat«ar«bioen nidjt uorbanbenen), Urtunben
unb anbermtiten 9!adjri(bten über fein @efa>lra)t Sagegtn ift ber

t, im 8tfi6 einer reid)en SSappen- Sammlung, gern bettet.

^nbalt* *c 1-3 ei* nife:

?(obUitirun^en. — 8eretR6beriu>t. — T'? SyanifaV

Sieget. — «raf €auraagen. — •Jinrwort auf %nfnqt I. —
Anfrage II. — Stteratur. — Sermtfd||te4. — (f crrefpoitben|.

— Jnferate.

Srudfefrler tn «r. 2: S. 14, Spalte I, 3 15 »• u lies D ftatt B.

. 2, . 10». 0. . 1067 ft 1607.

3m Vuftragc btt Sertin« rtbigirt von «b. «R

2*neDBreflenbru<f oon IL

Vilbeb ranbt )B tiefte,

Äetler in V^arbelege«.

. »ejirf
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Jlloiiiitiifriirift tu r ijrrnlöik, SWrafliftih uiiii (ßenralogif.

©rgnn lica Vereins für Rießel- m^ Wappen- flLuribt 311 fforliit.

('rntomt mciwtl. einmal { -I 4Jca.cn ftarl. Sätffl Slbcnnfincnicrrci» 1 2blr. '> <g$T. Jm'crticiiJprfU 1 Sax für bie ^fulUnt $rtitjeilc

Ir. 4. 3) er I in, im äRfti 1870. 1. Jarjrflang.

Se. 5Kajeftät ber .frön ig ton $ reu gen baten aller«

gnäbigft gerubt : 6t. T urdj lauebt Cent ^rinjen Frecerie

von £mIeWig*Jpolttein<'J(prr auf beffeu Antrag Den litel

eine« Örafen von »Jloer für ihn unb feine SVSeen«

benj 3u »erleiben. fi>ubl. 12. Slpril.)

ÄttSJUfl
ouö hm 3> r o toPoÜ cer 3i^vung beö ,,.$erol l>"

»»m 4. Woi IN»©.
9taa? erfolgter SRittbeilung eingegangener

Schreiben unb SÄufuabjnc neuer correfp. ÜJlit^

glieber, würbe, um eine gleichmäßige. SJebanb

lung ber an ben Herein, beffen SRitglicber, refp.

ben 3tebatteur bes äkreinä Organ«, gelangten

Anfragen herbeizuführen, bcfaMojfen:

$afi alle Anfragen, fic mögen bei ber Sie-

battion ober einzelnen ÜDiitglicbern eingeben,

ftetö beut SBorftfcenben jugeftellt Werben iollcn,

»on Weizern bcmnäa)ft bast Weitere fccranlafet

Werben Wirb.

J^erner würbe in betreff besi bi^cr beobaefc

teten Verfahrens, ben Ginfenbern bon 3lrtifeln

eine geWiffe 9ln^ab, l oon ©semplaren beä Vereint
DrganS jujuftellen, beftimmt:

33on biefem Herfahren Slbfianb ju nehmen,
bagegen ben .^errn <3a)riftftellern, auf S5erlan=

gen, (Separat = 2lbjügc (biö \u 25 ilna

äuffäfce jufommen ju laffen.

Stacbbem fa)liefilta) ber fron .§rn. Gkifcncr

rebtgtrte (Entwurf einer ©efa>äfti Drbnung 3ur

Sinnahme gelangt war, Würbe bie Sifcung gegen

9 ttyr gesoffen.

3« $e$ug auf ben in s
Jir. 2 be$ ,,.§crolb" mit

getbcilteu Xui$U0 aus bem sJJrotocoU ber Sifrung

üom 2. ^ärj 1870, werben folgenbe deiner

hingen gemalt:

„£ie SReinung: ber 9Jiari*atl Il&rtD fei mit Sl<
breebt von Snettingen, Hoigt Spanbau, ibentifeb,

bebürftc jebenfaQe eine« urfunblicben 9iacbroeife0, ebe fie

alö unzweifelhaft angenommen »erben fann. (fine

Autorität in mittelalterlicher (Genealogie cerneint e«

fogar beftimmt.

3n ber Urfunbe von 12G1 (SHiebcl (v. I. 13, g.
211) ftebt: Albero marscalcns ac frater auus Johannes
de Brunchow; eö mürbe alfo fein 3weifel mehr fein

fönnen, bah $lbere aueb ben Familiennamen von 9ruu>
low j« fübren batte, wenn nidbt bie 3(nnabmen übrig
blieben: Johannes de Brunchow fei ber gcfyn auf
einer jmeiten ($be von Sllbero'e Butter gemeien, fo ba§
\Rlbero einer anberen Familie angeboren mürbe, ober ber

9Umc 5?rundjom fei uou biefem trüber erft aiigenom»
men morben, alfo ber urf&rüuglid;c Familienname bod;

uo(b unbefannt.

3n ^ejug auf bie erfte Stmiabme märe anjufübren,

baB brr .^iaricball Libero idjon 1243 genannt mirb;
menu alfo, irofy ber ^eroorragenben Stellung bie er am
i>ofe ber >D?arfgrafen einnahm, iein S)ruber erft 18 3abr
fpäter auftritt, \o ift wol baraud ju fdjliefjen, bafc biefer

•ehr viel jünger a!0 ber 2)(aria>a(l mar, unb bie Scr«
nuilbuni nu'glidj, er fei fein Stiefbruber gemefen.

%üx bie jmeitc ännab^me |>ri(bt, ba§ ber Familien*
name Don 35runtom in biefer Urfunbe Don 1261 uim
erften Wal genannt mtrb (menigftend in ben im nie«
bfl'iiben <$cber geiammelten Urtunben.) 3n ber 9lt>

mar! tritt ber Familienname 33runfon> jum erften Wal
1305 auf («Riebe! 1. 15. £. 52); unb roenn es audb

febr mabrfd;tinli(b. bab biefe Familie birr naib ber neeb

im 8anbbua) von 1375 it r ge^öri^en müften ü)orfftätre

^runfome ben 9tamen führte, fo iftbea) nidjt ermiefen r
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baft bic fdjon 12GI al« in ber 9teumarf angefcffen be»

Tannt werbenbe Familie mit bcr aitmärfijcbeii teffelben

Urfprungö ift; benn in ber 'Jieumarf la^ au et) ein Surf
Srunfo, ba« 1298 befannt wirb. (9taumer, Satibbud?

b. Steumarf ©. 92.) 1*6 fann b'« nur ba« Sappen
entleiben. 9cad) £>affe'8 tyanbftbriftlidjem Sappenbud)

©. 13b. ieigt ba« Sappen bcr von Srnngfow in Sil»

ber Äopf unb £al« eine« fdjwaräen Stbber«, beffen

ferner von 0olb unb ©<bwan wecbfeln. T.n Jpelm

giert ein Pfauen tvebcl. 9ta<b einer anberweitigen UNit«

tbjilung ift ein ältere« SriinfowfdjeS ©iegel befannt,

ba8 einen Ouerbalfen im Etbilbe 3et.1t.

an einer Urfunbe vom 4. «toi 1389, bie im
Äönial. ©ebeimen ©taatGardjiv befinclii?, (f. Giebel I.

13. ©. 27ü. Dir. 4) &at ein ©iegel von Mebefe örun»
fow gebangen; ob eö ne(b baran, ift bieffeit« unbe«

fannt.

2)o* ©iegel albere'« fonnte tietleitbt an ber Ur«

funbe ton 1267 bangen (Giebel I. 13. ©. 213; in ber

bie Warfgrafen 3ob>inn, Ctto, ßonrab bem Älcfter

SJtorienfee ein yhu\i branbenburgifdjer Pfennige au«

ber r-abe b<« 5)erfe« 8ubed?owe (Robert Eübbidjoro im
£önig«berger Äreiie) beftättgen, bie aibero bem Älcfter

ai« jcttjrlict-e ©abe gefebenft; benn e« wirb mcabnt, baft

Libero fericr.lid> »er ben 9Dtorfgrafen erfdjienen fei,

um biefe ©djenfung ju madjen.

fln bet im Ü)ieflbg. Urfunbenbucb 9ir. 3685 ter«

ojfentlitbten Urfunbe, in ber fitb Äbnig Sirgcr von

•5: dj treten d. d. ^eljlngborg 19. april 1314 311 einer

Sdjulb gegen ben gürften $>einricb ton SMIenburg be

fenwt, bangt nod) ba« «Siegel be« p<b wbürgenbe«
Änappen 3ob.ann Srunfom. <Daffelbe ift runb unb

in einem ftcb.enbeu ©ebilbe einen Ouerbalfen

;

mfdjrift: ©. Soljanni« Srvnfowe.

4?. t. 3t.

Umf<

Pas Wappn n) bit Sirßcl otr g. B. «. £ta»!

Homberg.

©iebenfee« bemerft in (einen Materialien: „ftürn«

berg bat barin vor manefcen anbern jHeidjeft.ibfen einen

2kr;ug, baft ti mthx al« ein Sappen fuhrt " Senn
man bei biefer 23eb>uptung bie jeit -iebenfee«' im

3uge $at, wo man feiten ein Sappen oon einem

©iegel unterfdjeiben fonnte, fo mag man feiner 4)e«

merfung bfiftimmen. 3m »Kittelalter aber mar e« gewift

niett fo, unb oon einem Manne wie ©. tonnte man
faft »erlangen, ftd) torreeter aufljubrücfen. 9iid>tiger

Riefte ber ©afc jebenfafl« : Dürnberg t>at aufter feinen

beiben ©iegeln, — bem ©ecret unb bem ©eridji?

fiegel — nod) ein wirflidje« Sappen, welche« in ben

eigentlichen ©tabtfiegeln nidot gebraust würbe; benn

efl ift eiuleudjtenb, baft man ba« Silb be« ©ecretfiegel«,

nod) roeniger aber ba« be« @erid)t«fiegel«, mit für ein

Sappen baireu fann, obwohl betbe Siegel Silber ent>

balten, bie in Sappen i>br häufig erid;einert ©eibe

finb rtjabrfdjeinlidj in einer 3«tentftan ben unb gebraust

roorben, roo e« nod) ntdjt üblid) ivar, bie Sappen in

bie ©iegel jujeßen, n>o nod) feine ©tabt, viel Benign
ein Amt ein Sappen führen tonnte unb burfte.

t Ort)e id) ton bem Sappen unb ben Siegelu rebe,

\
UNldje Dürnberg teirf (id> »übrte, ntufj id) erjt einiger

fogenannter Söappen gebenfen, »eldje bie ©tatst vorder

geführt b^ben feil, ujaö aber fitbevUdj nie ber Jxall war.

3ur 3eit fefl (trafen $balbert con Samberg, alfo

im9.— 10. 3abr^«nbert, feil Dürnberg bre i fdjmarje
So lf«ange In im weiften gelbe ober brei weiue
Solffiangeln im fdjroar jen «elbe gefübrt traben,

jtaum ift eö nötbig, etwao jur Siberlegung biefe« erft

im 17. 3ab,rbunbert auögebetften 9)lard)en« an^nfiibreu,

nadjbem fdjon 9)tüUn«r, cer Mannte :Hatbfdjreiber unb
annalift, baöfelbe nad> feinein wahren Sertbe gewiirbigt

^at, inbem er eö für gtunbloö erfldrt unb babei bemerft,

e« fei „niebt gar vox langer Jeit au« fcbledjten !L*er»

m 11 1 bu 11 g eu ^ergeP offen
.

"

5)ie|elbe Sewanbtnift bat e« mit bem weiften
ausgebreiteten abler im blauen gelbe, lic
jenigen ßtyrMfftnt, weld;e Dürnberg bem trafen ton
Babenberg unterwerfen, geben ber Statt audj ba« Sappen
biefc« Kaufes, namlidj im gelben *elb einen
idpwacicti ^oweu mit eiuem weiften red;t»

f djragen fdjmalen Salfen belegt. 3<be tiefer

©ermutbungen ift aber nidjt« weiter al« eine fold;e,

terbient beebalb feine weitläufige Siberlegung.

SDa« Sappen ber Stabt Dürnberg, weldje« ebebin

auf »JOiünien, ferner in ©iegeln weldje ben ©taat, nidjt

bie ©tabt betrafen, gebrau.i t würbe, finbet nod) tyu*
(igen Sage« bei ftabtiftbeu Sauten, 5. S. ben neueren

2.bort'it r auwenbung. Sud) bie gähnen ber ©tabt ridjten

fidj nadb ben Bulben bc« Sappen«, fie finb nämlid)

rot^>weift. &i bat aber baffelbe folgenbe Q?eftalt:

(4in in bie ^änge getbeilter ©dpilb, jur dichten im
gelben Reibe ein halber febwar^er atler am ©palt,
iitr Stufen ton ftctb, unb Seift fedjömal ftbrägredjt«

getbeilt.

Diefe« Sappen bat ein jpeer oon ßbroniften ju tagen
Sermnt^nngcn veranlaftt, bie weber nod) gefdjidjtlidjen

2batfad;en nod> bcralbifdjeii ©ruitbfäpen irgenb eine

Sabrfd;einlid;feit für fid; traben.

5>em Unten Selbe giebt man gewöbnlid) ben 9camen
„Sdjwabenfelb" b. ^. ba« g«lb, weldje« bie ehemalige

abfcangigfcit Dürnberg« ton ben $eT$ögen oon ©d)toaben
an3eigen foD. aber gerabe bie Farben biefe« gelbe« —
rotb unb weift — beuten viel eber auf ba« fränfifdje

^erjoatbum, unb nact) ben (Srfabrungen, bie man auf
bem ©ebiete ber ^eralbif gemalt bat, fonnte man viel

eb^r eine abbjngigfeit ton ben ^er^ögen oon raufen

annehmen.
Senn wir annehmen bürften, baft Dürnberg febon

im 10. 3abr^unbert beftanben unb ein Sappen ge»

fübrt tjabe, fo wäre mit bem eben @efag^ten leidet eine

©age ^u tereinigen, nad; weldjer Äaijer Äonrab L,
welcber befanntlid; ein ^erjoa von Cfffranfen war, ber

©tabt Dürnberg bie rotb*weifte S^eilung^ bei ©tfeilbr«

al« Sappen verliefen babe. SRüdner fübrt bie ©agt
aud) an, wobei er bemerft, baft Dürnberg bie« Sappen
angenommen babe, nact tem e« eine 9teid)8ftabt geworben

fei. SJiefe «ngab« ift jebenfaO« au» bem
(
,JHatb«' nnb

Digitized by Google



27

®efd)lcd)terbud) ber ©tabt Starnberg" genommen, auö
welchem Cetterin bem I. SJerfud» jc. sScitt GGff. fcl^cnOe

Stelle anführt:

„Sllfi nun Würnnbcrg aliu ju bem IReintidjen Meid»

fam, onnb ,;u einer Weidoftat warbt, vorlief; cö baö alte

Sapeu, meldjeü fie oiiuer unter ©raff albrecbt au&
Branden gebraucht vnnb gefürt, vnnb 9tam fid) einefe

Siemen Sapenn« an, welche* Sbueu flaiier (ionnrabt

heftet iget, tyriuilegirt onnb ftrr»h>it barüber gebe, vnnb
irnu 9.emblid) brep SRott vnnb weif; Stria), vber*.wertb

jet.uüt, ba« fdjwabenn SrelD genannbt."

Cb nun bor Serfaffer beö (3Md)Ied>trrbud)eS ober

irgenb 3eraanb anberö ber Urheber birjer Sage ift —
fo »iel ift r«d)<r, bafe ber S3etreffenbe entweber für ieine

3«it ungrwebnlidjc beralbiidje Äcnntniffe b«'*' unb bic

ganje (irjäbjung felbft ertaub; ober bafj er fid) auf eine

bereits verbanbeuc Srabition geflutt unb bieielbe burd)

leine ^tyantafie errptitert Itat. Sie bem au* fein mag,

bü Sage bat einen Äem, ber nur aud bem Sufte ber

iinwabrfcfcrinlicben ober vielmehr erbiebteten 9iebenum»

ftanbe r>crciu9{jcfc^ält ;u werben braucht.

9tad> meiner Uebcrjemgung war baö urfprüuglidje

Sappen wirflid) ein einfacher Sdütb. ton !)iotb unb

Seif; fed)Smal,id)rägrecbtä getbcilt. Stur ift fS nidjt

»cn Äoiier (*onrab, ienbern erft viel fpater erlangt

»erben. 3n tat nochmalige Sappe», weldjeö, nod) ber

Srt in ber efl juiammengejept ift, fcblie[;cn, auö bem
13. Sabrhunbert herrühren mochte, wurbe bie rotb-meine

Jbeilung mit aufgenommen werben fein, wenn eö nid)t

bereite rorbanben geweien Ware. Tie Sappen auö

jener 3rft ftnb> überall hoebft einfach, unb ein gan$
neuefl Sappen erhielt nie gleid) jeit i gSSappenbilbir.

Slud) bie 33urggnven ron Wiirnberg [uferten bie«

Sappen, jcbcn'atlS Cefcwegen, weil fie auf bie Stobt

gewiffc Stechte Ratten. Wiillner lagt hierüber:

„Ted iMnvigrarthumS Sappen bat baö l'lnieben, als

eb bie $?urggra»cn vor 9l!tcr8 allein einen mit Farben

reib unb weif; abgeheilten Sdilb geführt, in meldjen

obgetbcilten Sdnlb bernatb, berSd'ilb mit bemfebwarjen

Sötven bineingefe(et, unb bamü bie rotbe unb lueifje

Sbtbeilun.t beberft werben, rafi biffelbe nur am Oiattbe

«cd» ju ieben."

Sebenfallfi beutet bie rc:b«iueif,e S^cUnuj im i^urej=

cirafennMppeu uidit auf baC franfiid'e .vjerjr.Tlbum,

lenbern auf bie 2tabt »Jliirnberj, unb f L-mit «wre aud)

entiebieben, bap mir bier baß (ibäracleri'liftbe, Uriprun^«

lid;e beö »jifirnb. Stabtwappcn« ror und baben.

StlleS mal fonß ren «djri'tftellern über eaö ,.2d}wa>

benfelb" fnbulirt mürbe, berubt meiften»* auf iVii&i'cr»

ftanbniffen. Tafe bafl Sort „felb" firb nur auf ba6

Sappen, nid)t aber auf einen SanbeSbiflrict begebe, ift

rinleucbtenb. C*8 i't rounberlicb, welcbe llliube barauf

»erwanbt mürbe, eine 0e>je»b um ÜRürnbeia. (KtttUfjU«

büfteln, melde beu Warnen 3d>wat>enfelC träe^t. i>er-

au»jefe£it, baf? man nun mirflid; ein iclcbeö $elb c\e»

funDen bätte, mac blatte bieö für einen Wunen f\ebabt,

unb wie t^dtre man baffelbe mit bem 3d)Waben'elb beö

Sappend in Sejiebuua. bringen wollen unb tonnen?

Äber außer bem 3d>wabenfelb fübvt Dürnberg nod»

einen falben 5»bler im Sappen, unb biefer fam erft

baju, alö unfere 6tabt reid)8unmittelbar würbe,
im |3 oabrbunbcrt gefd>ab. Äu« biefem Orunbe, b.

b. weil ber b-Jlbe «bler ba« faiferlidje Sapven reprä«

fentirt, nimmt er aud) bie Pbrenftelle ein. 2)iejenij\cn.

weld)e ron bem halben SIMer beu ^eweiö herleiten

wollen, ba| Würnberj ebemalö eine Wunicipalftabt <je«

wefeu fei, finb baber ganjlid) im 3rrtbum. Sie gefagt,

ift ja eben biejer falbt Vibler bas 3<:irben ber 9{eid)8'

unmittelbarfeit unb Wurnberej war von ber «Seit an,
alö fie bieien im Sappen fubrte, eine WetebSftabt.

Siebenfee« bemerft in bem II. 33b. feiner 9Ratert>

alien jur C*)eicb. b. 6t. Würnberg p. 392: „9Han bat

nod) nidjt erwiefen, ba^ unb welcher Unterfd>ieb fei

jwiftben 9ieid)Sftabten mit bem ganjenunb b.iiben iSbler".

I" i vi- ift jebod) nad> foUjenber ii jtfadjc leid)t ju
entfdjeiben: liö mar bie ältefte unb befonber« im 13.

|

Sabrb. febr gebränd^licbc i'ütbobc, bafj man, wenn man.'
|wei Sappenbilber in einem Sdjilbe uereinigeu wollte,

icbefl Sappenbilb bloö l>alb barftellte -Die zweite .pälfte

mufj man fid) als vorbanben unb oon ber anbern ver*

beeft benfen. 2?er halbe «der wirb bemnad) in ben

Sappen ber ;>ieid)üftäbte nur bann oorfommen, wenn
bad Sappen aufjerbem nod) ein Sappenbilb entbält.

Sollte es tropbem ben ganjen ober boppelten Äbler

fubren, fo weift bieö barauf bin, bafj eö in einer fpateren

Seit eine Umänberutia, erfahren b'1 '- Jt><3t aber baö

Sappen ben «bler alö einjicjeö Jjilb, fo ift er natur.

lid) aanj bargeftellt.

Sarauo a/hj b^or, ba§ ber ejan^e ober halbe Slbler

feinen Wan.junterfd)ieb beo,runbet.

II. 2)ic Sichel ber StaM 9tünibcra.

3?ei ben Siegeln ber £tabt SRürnberg, weldje

inögemein Sappen genannt werben, ift ein Unterfd)ieb

$u machen jwifebenben A>aupt= unb Seeretfiegelü unb bei

ben Itßtereil »ieberum jwi'tben ben 2eerel]iegeln alterer

unb neuerer Ctbnung. Tie erfteren würben nur alö

Würffiegel benupt unb batten «n'angö fein eigentlidjeö

35ilb, fonbertt nur ein getbücbeö gefröntcö ^Jf.'; fpäter

baä Stabtwappen. Tie Secretfiegel neuerer Örbnung
waren bagegen oon bem ^)auptfiegel nur bureb Wrbfie

unb Umifbtitt, fomie aud) baburd) reriebieben, bafj fie

nie ein Wudfiegel führten

1) £aö ä)auj)ti ober Stabt^Siegel.

Taffelbe fteflt einen Olbler mit ausgebreiteten glügetn

unb einem gefrönten Arauenfopf cor, unb bat 'olgenbe

llmicbrift in getbifdjer 3Rajuttel:

„ -f- Sigillvm universitatis civivm de Nvrenberch."
$n Weier Oiet'talt finbet fid) ba« alte Startfieget be-.

reitö an einer Urfunbe beö Aloiterö eugettbal rom ^abre
1243 unb in ben folgenben fahren bia in 1299« unb
jwar obne Siücffiegel. Ciin »olebeö finbet fiö) erft auf

einem Siegel, weldjeS an uwei Salbftromerifebe Urfunben
vom Jabre l;t4J gebangt ift. TaÖ ^ier befinblidje WücT'

fiegel ftellt, wie oben bemerft, ein gotbifdjeS gefrenteß

9t. oor, mit ber Umfcbrift: ,,Sig. Sr. Nvr.u liin ans

bereö ätürffiegel auö eben bielem oäbre bat bie einfache

Umfd)rift: ,,S. Nvrn".
3m 3abre 134U finben wir enblid) ein Dtürfficgcl
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mit bem StaDtwappcn, »en welcher 3«t an [ich bafielbe

bcftanbig im Webraud* erhalten bat.

Tao alte Stabtfiegfl würbe im Jahre I36S auf;«

Webraucb gefc$fc in Cfber ocrwabit nnb oerfirielt, unb
in bot rjeiungftube reponirt. Ta.ifa,en reurbe ein neues

angefertigt, mit welchem am St. »Jwitbaclotag ju iiegeln

angefangen würbe; von bieiem ift mir aber wer« ein

SIbbrucf ne<b eine Beidjreibung Wefidjte gefemmen.

Tie Sinctur beS Siegclbilbee fam {ebenfalls irit in

einer fpateren 3eit auf, als baS Bfrftänbniü ter beral«

biidjen nnb fpbragiftiteben OJebra'udje beS Wittelalters

bereits abbanben gefommen war. Wenau läijt fid> felbi'l«

rfbenb ber 3eitvunft tiefet Neuerung nicht beflimroen.

3Bie man bfm Sicgelbilbc Scbilb unb liuctur

(gelb: ©lau; Slbter: Weib.) gab, unb fS babureb gleich»

iom in ein Sappen ummanbelte, fe iuebte mau bem

33ilbe eine befpubere Tentung $u geben. Sie man
Darauf fam, es für baS Etappen beö Wrafen ftbalberl

von Babenberg auS$ugeben, ift mir eben je wenig be»

greiflidj, als baf) bie 9iad)ri<bt Wlauben Huben fennto,

cö iei ber JReidjsrefte von Jtaiicr Jpcinrid) V. ober Sonnt
III. frtbfilt werben, „weil fie bei ber von erfterem rcr«

genommenen SMagernng. unb 3ci ftörun.3 bei 3taM nicht

erobert werben, fenbern ifjre 3»ngferf(baft behalten."

(SiobenfecS II. 393).— Tie Teutung, baf; ber Jung«

fernabler baS ju Dürnberg berrjrbenbe SÖfiberregintcnl

anzeige, ift ein Beweis, bafj fidj ber berühmte „Würu»

bfrger and) auf geifligftn, fegar auf bem Webie-

te ber £>eralDif perfuebt habe, rreilid) mit Diel weniger

Wlücf als auf bem ber iedjnif.

Schon in beu älteften Reiten würbe rot In 5 Sachs
$u ben Stabtf'tegelu benüpt, wie baß ältefle verbanbe«

ne (Siegel an ber eben bereits erwähnten Ifngelthali*

fdjfn Urfunbe »em 3abre 1*2+;* beweift.

Urtyrünglicb bebienle man fid) beö Stabiiiegele nid't

nur bei allen im Flamen beS halbes nnb ber S labt

ausgefertigten Urfunben, fonbern auch un Beglaubigung
ecn ^rir-atbeeumenten. 3m vorigen Jabrljunbert wur»
ben Pcrjüglid) bie in ber SeftamentSregifltatur gefeitig«

ten \Sb|dbrtften ber 2eftamente mit bem Stabtfiegel

uerffben.

2) 2>a3 Secrct- (Sieget
Ter Untericbieb smifeben bem Stabt« unb bem

6ecret)ieget ift bercitö (iingaugS bieieS abfd: uittes ange«

TaS ATgl. fllrcfjiu ju Dürnberg verwahrt 3 Siegel»

ftfmpel.oen benen

a. Ter ältefle auS 93ief|ing befiehl unb folgen Cc

Umfcbrtft fübrt:

„f Secretvm * Civivm * De * Nvrcmbercli*"

JA oermutbe, bieier Siegelftecf mochte berjenige

fein, loeld-fr im Safcrc 1449 am Senntai 9Jlif. Tni.

auf eine unrrflärt gebliebene 2Sfiie abbanben fam,

ber aber nod) in bcmielben ^,abxt in ber Ärauenfiidje

ren einer „3?etfd)wefler" roifter geiunben n?urbf, wofür

biffe lettre 12 gl. $ur 2>«fb.rung befam. 9?ad?bem aber

injiuifd?cn ein neues Seerft r-om (Melbfdjmib Jpodjbrant

angefertigt worben war. bat man bad niebfrgefunbene

in fin Scbadjteldjen oafifgelt unb in ber £efung6ftube

»frwabrt. 8bfr aud) baö neue Secret würbe fdjon im

oa^re 14V2 3um Siegeln untauglich, bc!";balb auüer

Webvaud) geie&t, rbenfaQiS oeriiegelt nnb in ber Kcfuilftf*

flute oerwabrt, unt burd) eiu muri eriejjt; bieie" möd;t<-

Ii. mit bem ^weiten im Ägl. t1rdji»e befinblicben

Stemrel ibentiid) fein. Terielbe ift mit vieler .ttunft

nnb gutem Weicbmarf in 'Meiling ausgeführt, unb ton
bem juerft angeführten Seeret aüd) baturd) rertebieben,

bafj b,ier „Nvreoberch" ftatt Xvremberch gefegt ift.

c. TaS britte auf bem Xlrdjioe befinfiid)e Siegel
ift in Silbet ausgeführt unb möchte, ber llrbeit nad)
ju urtbeileu, bem 'iti. Oiatirbunbert angehören. ber-CrtS»

name ift biet „Nvrmberge" geidjrieben.

d. «uSerbem war nod) ein fleines Seeret oorljanben

mit ber II ntfdjrift: „•Secretvm. Keipu!». Noriiibergensis."

Tie i>ermutbung. tafe baS Seeret 00m Äaiier (iarl

IV. im 3abre I3.
r
j0 oerlieben werben fei, ift wohl eben

\e unbegrunbet, als bie AVbaui'tuitg, baf? bie (»iniub«

rung in Aolge einer i>erorbnung bis ÄaÜers Sigmunt)
geirbeben iei. ©eibe .-<eitangahen ftitumen nicht, ba
Dürnberg erft ober idjon im Jahre 13815 eiu beeret

geführt bat. Tie (Sinfübrung wirb eben bariu ihren

Wrunb gehabt b'iben, weil ju jener Jett ber Webraucb
ber Seerete auffam; eine faiferlicbe i«erleitjung ober

öeftätigung war jebenfalls gar nicht notbwenbtg, ba
Dflirnberg ju ibvem Seeret fein neue« i>ilb aiiuabm
ioncern baS im Stabtfiegel bereits i>orban:ene bierju

benupte.

•,1ud> baS Secretfiegel würbe in rotbeS Sachs, je»

boch ebne Siucffiegfl afgebrürfl. Ter britte cberfte ^Aupt<
mann war 55ewabrer befielben. dl wnrbe gcbraucl^t:

a bfi Schreiben an ben Äailer. Äönige, J>(eid)S=

ffänfce; an JHeicbSglieber unb Stanbeeper'onen, welche

nid't in »Jiürubergiid'cn Tienfleu ftanren, ferner an
aueuurtige Surften unb Üiegierunaen

;

b. bei allen in cor Ismjlei im Diainen beS Mialbs
ausgefertigten Urfunben nnb gemeiner St.ibt S^ulbbriefeii.

TaS eben sub lit. d. bemeifle flein.ie Seeret bc=

nüjjte man bei allen Wiffiren ebne Hnterfä>tei>
(

bie

von fem altfrcn gebeinun :)ialb ertaffen würbe.

Scbieiben be's Di*H)<6 an 9{iirnl,ergiftbe flbgeerb'

nete, ©ienftlente unb auswärtige Beamte, würben mit
bem Wefdjledjtefif gel beSälteren regicrenben BürgermeifterS

befiegelt.

3) Daä ®ertc$tdfießcl.

TaS Werid)tSfiegcl, welches Rntnberg bis *nm (»nbe

ber fKeicbSiinmtttelbarfeit führte, ift bafielbe, welches uv-

Iprünglid) von bem 3leid)£)icbultbeif,en bafelbft bei fei»

nen amtlichen Ausfertigungen gefübrt würbe. TaSJKeidjS»

fd-ullbcififnamt ob« Wcricht würbe bet Stabt 9cüru=
berg im oah;re 1385 oerpfänbet.

TaS ScbultbciBenfiegel ftellte anfangfl einen ItnfS«

Ipäter aber immer recbtsfefjenten einfadien !?lbler mit
ausgebreiteten klügeln oor, mit ber llmfdjrift: „f Si-

gillvm. Scvlteti * De. Nrremberc •". Zuweilen trifft

mau auch Siegel, bei benen ber CrlSuame Nurinberc
ocer Nornberc lautet. TaS leßtere ift ber Aafl bei (Sie-

geln a. 0. 3. J300. 1307, baS erflere im 3abre 132.
r
>.

Bon bem Jabre 1336 an lautet bie Umfcbrift:

„i SigillTo. * Irdicii. De. Nvrenberch." ©in febr
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alter Sic.yll'tcmv«!. melier fcic'e Umjctrift jüht, ift im
|

jt*U. «refcire »n >)iümberj aufbewahrt.

(*in diitcffic^fl mit einem latcimidjcn N. »mini

iiierit an einem iie^cl comSa^re 1343 wnr, UMbrcncein

Stmtffieg«! vom % 1330 ein ^ct^i«d>cö N jci^t, in teffen

innerem Staune ein fleineS a^tbifebeö E. ju febfli t|"t.

2lUe mit rem £tabt> fo ging rt nu 4> *» Cn"

Oeritbtefiwl, etf würbe nämliaj im raufe ber Reiten in

«n BoWcn umjcnMUbelt unb erhielt .EdMIbunb Sine»

tur, unb jroar. Da baä :Hei*öid)ult^eiüeHamt ein f.iiier«

Üdjeö Cfiicium mar, Die Nei.bsrarbeu, um« iubc aenuo,

83« ben öenAtöfieaeln war gribcl Sadjd inCoebiaud).

2M8 in bie lef'tc „ieit war bcr Neifcc-idjultbeitf nebft

bem »weiten ?cjuußer Verwahrer bes C>krtcbt8iiea.e!fl.

SSÜriburo, getttet.

<£tntgr STnmf rf ungen unb JÖcnrbtitiungew

in ,,»r. ©. Jßoigter* «tommtofein jnr

feefrfiiätr bcr eur©*eiifri>eii ^tnatert, neu

berouftgegebeit »Ott Kubtttg «Slbolf (Sohn."

£aö eben angeführte 'iikrf, Don wcldj*i» feit

1864 bei (S. 31. edm»ctf*fe u. Sobu<3)i. Brub,n>

in BraunfcbWcig 3 .oefte mit 136 £afelu er=

Winten finb, gehört ohne allen Zweifel ju ben

bcrbicnftbollfte'u auf bem Webtete ber gefammten

©cnealogie. 3Bie e$ auf ben vüljmlirt)ft befannten

trfttingSarbetten auf Meiern rtelbe, nämlid) ben

Strien bon «ohmeicr, .üübucr, Mütter, rubt, fo

jeigt c$ in bcr neuen Ausgabe, Welche bebeutenben

fartfehritte biet gemacht worben finb. Cbgleid?

wir weit entfeint fmb, bie ^erbienfte $u ininbcrn,

weldie fic^> bie Königin bon Dänemarf, Barren*

trapp, fllübcr (Bater u. Sohn), (Gottfcbalf, Certel

u. 31. bureb ir»rc Arbeiten erworben haben; bie

Saline unferer £age gebührt boeb .fterrn ür.

31. Golm, sJkibatboccnten ber We|d)id>tc ;,u

(Söttingen. SBer fid; mit (Genealogie beschäftigt,

wirb ftett nia?t nur A}übncr u. Mütter, fonbern

aud» Voigtei u. (Solm mit banfbarer Screening

nennen, ©benfo Wirb cr$ aud) ber Berlage

Bucbhanblung bon ScbWetfchfc u. Sohn aufrichtig

£anf Wiffcn, bafi fic bie neue Jpciauegabe beä

Boigtel'fchen SBcrfeö befd;Ioffen unb biefelbe fo

waeferen Ä)änben anbeitraut bat. ^eber (Gene=

aloge wirb aber audi bem $errn Verleger für

bie fajönc ttypograpbifchc 3lu«ftattung banfen, benn

audj in biefer Jpinfid>t bemerten wir mit ftreuben

einen bebeutenben <5fortfd>rttt. —
2Benn id> nun hier ben ftreunben ber ©e=

nealogie einige „Slnmcrfungcn unb Bertdjtigutt:

)u Sobn'S ©tammtafeln" biete: fo gefaucht baä

Weber um bie Bvaudjbarfeit bes ÜÖerfeö $wcw

fcl^aft ^u machen, nod> aud; um mein perfön=

lidjeö Sntetejfe an bcr Genealogie ju befunben,

fonbern um mit meinen fa)tvad)en Kräften öerrn

(Sohn unb feiner 3lrbeit ju bienen, fowie um bie

geehrten Üefer b. 3JI. ju reijen, baft aud; fie ihre

^iotijen unb Berichtigungen ju biefem berbienft^

bollen ^erfe beröffentlid»en. Üiner mup bem
Slnbem bicncn unb .{'»anbreic&ung t^un. (Sincr

fann nidjt 3llleö wiffen, benn unier 3lUer SBiffen

ift vStürfwcrf. 3" 33e5iig auf biefc gencalogifchen

tafeln fann 4>crr (Sobn ja aua) baö 3Sort an=

Wenben, welchem vsof. 3)iaber in feinen Mritiidjen

Beiträgen jur 9ttut)tunbe Bb. 4. S. lü auä=

fpriebt: „Xer 3toff ift ju reieb — Wenigiten«J

für mich — um ihn ju erfa)öpfen ! Wer fann

3lUeei lefen'C 3lUes anmerfenV ober auf 3lllc$,

Waö er gelefen bat, fia) befutnenV — unb Wer

fann boUenbö 3lUeö prüfen?"

^di gebe nun im $oIgcnben, toaö id; mir

beim (Gebrauch ber (Sobn'fcben Xafeln, wcnigftcnö

benen pou s
)tr. 51— 152, notirt habe, unb be=

merfe auöbrürflid;, bap id? nidjt lauter Beridj^

tigungen biete, fonbern hier unb ba nur auf

SIMbeifprüdJC berweife, bie meine SÖenigfcit nicht

51t löfen bermag, bereu 3lufflärung aber ^err

(Sobn unb 3lnbere fia) Werben augelegen fein laffen.

1) XfL 61. ^fal}=Simmcrn. 211* Jobe^tag

bcr Dorotbec, geb. 6. Januar 1581, 2o. b.

^oh- (Saftmir, fteht hier 8. Sept. I6SI; ba^

gegen geigt 2fl. 152 ben 18. Sept. $ie

Untere 3lngabe ift bie richtige, benn nad? ber

^nfdjrift an ihrem Sarge in bcr ©ruft ber

Schloß iL St. aUariemKirche ju Xcifau lebte

fic 50 Sabt » s
JJ(ou. 12 2:agc. Uicfe genaue

3lltersattgabe berbietet unss bic 3lnnah«ne, ber

s. Sept. fei uaa) altem Stil gerechnet; gälte

beim Üobestag ber alte Stil, müßten wir ja

ihren (Geburtstag auf ben 26. 2cc. 1 580 fe^en.

2) Xfl. 54. ^falj^Bweibrüden. Sabine, £0.

beä ^falsgrafen Ctto Heinrich, Wirb ali 1661

geftorben aufgeführt.

dagegen bewerfe id), baß fie in ben mir

borliegcnben fcbriftlid;fn Sitten über bie tugenb*

lidic (GefcUfchaf't als „bor 1650 geftorben" er=

Wähnt wirb, ©ntfdjeiben fann ia) nicht.

B) %fL 55. s43falj = Birfenfelb. 2)orothee

Äatharine, %o. to. eh^f"™ t ?•
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1710; aber naa) %fl. »SO bei 3«^- £ubroig

t 7. Dec. 1715.

4) XfL 55. — Ülleranber iöertljter, SajtoiegeD

fo$n 3Bilb., $jg*. in Skiern, mürbe erft 1809

•fcerjog t>on SBagram, nicb,t fdjon 1807.

NB. 3fl t<r tem .fc$g 39iarimilian am 8. Tee.

1845 tobigebcrene Sofc« abfidjtlicb au?gehffcn?

I) 2fl. 62 u. 63. Soffen. Die Slnm., bafc

nacb, £offmeifter ber $ermäblung§tag £erjog

SSitychnft ber 23. Etat, nid?t ber auf beiben

Xafelu notirtc 25. 9Rai 1025, fei, ift riebtig.

Die Stauung mar am '23. 3Hai Slbcnba 10

Ufjr, cf. Xenjcl, Saxon. mini. III. <&. 56 1,

ib. SJfT. 47, Sir. 6 u. 7. S. Ö3ö.

6) _ _ _ Saufen. 90» 2obe*tag

ber 2. (Sem. bcö .Tpcrjogs %of). Gruft to. ($\-

fenacb, fte^t b,ier 19. 2lug., 5CfL 1 17 aber

18 19. 2lug. 1658. 3cb. fanb— id? meiß md)t

mebj, Ivo? — ben 19. 3uni. 22a$ ift riebtig?

7) 2$, 67. Saufen. 2113 ©eburtstag toon .fyg.

^ofepb, fteM Ijier 2«. (STug. 1789), bagegen

2fl. 06 bei feiner ©em. 2lmalie 27. 2lug.

Oertel I)at an beiben ©teilen '27. 3Iug.

8) 2 fl. 6*. 6 a ebf e n. DeS #jg$. (Srnft I. ©em.,

SNarie t>. Württemberg, ift mob,l niebt im Dec.

fonbern im Sept. geb., ef. £fl. 97. fllübcr im

genau*. Staate Ajmnbbucb, unb Dertel babeu an

beiben Stellen Sept. 3n ber iSfom. ju £fl. 68

ift ber 3rrtl)um unberüdfiebtigt geblieben.

Seilte aber Dec. richtig fein, fo möchte 2fl.

97 a. a. D. berichtigt locrbcn.

9) 7 7. 33 r a n b c n b u r g. Die jüngfte Xocbtcr
'

bei ftutfütften Soaajim ftriebria),
sJ)torie l*le=

enore, fcerm. fieb nidjt 1651, fonbern 1631;

Die Untere Eingabe ftcljt ri*tig Xfl. 5t bei

gubnrig i^ilipjj. Die 3l6meid)nng 8. u. 18.

ftbr. bei Eingabe i^reö Xobestageö beruht mctil

nur in ber berfd)iebcuen Stil 3iccbnung.

10) SfL 86. SJraunfd) meig. ÜU8 9)ionatbe$

Xobee ber (Slifabetb, So. be5 öctjogS 3uliu$,

ftct;t Ijicr Dct. (1618), £fl. 87 aber bei ijrcm

©em. £>jg. GljrifioM (24.) 9?ot>. — Dafclbft

ift aucjjf ein bon mir nid)t ju lofcnbcr 2ßibcr=

fprud) in 23eutg auf ben %oh .ft$g. Gf?riftoVb/ö;

nad) Sfl. 86 ift er am 7. 3uli, nad; Xfl. 87

am 12. 2Jtär$ (1606) geftorben.

IM 2fL 8«. 93ei £ebh>ig, ber jüngften 1580

geb. Xo. be§ 6erjog§ Julius, ftct>t alö Sobeä*

jatyr 1641 ; Xfl. 87 aber finben mir bei ib,rem

©em. Otto III. bie 3lngabc: 11. 3Rär$ 1657.

Die (roatjrfdjeinlicb, irrige) Eingabe b. t641

ftammt moljl au« §übner, cf. XfL 188 u. 187.

Sluf bie unbebeutenbe Slbmeidjung bei Stngabe

be$ SBermä&lungStageö toon ^ebtoig unb Otto
III., 15. u. 14. %px. 1621, toiU ia> fein ©e^

ipiebt legen. tScrtfffruita fpj«t.)

jBur Stoliftih Der iU a pp r n b i 1 ö t r.

Tor SRangel etnefl aenüsenben ^it»iffonfdjafflicken)

boraltiid;cii SpfUms M GfrunMaje jiir xlufftrflun j uon
Siegel« wie überhaupt vcu ^ij^eniammlunji-n bettog

mieb, ein joldjefl auszuarbeiten unb juiamutenjuficllen.*)

Um nuu bei bieler Welejcubeit auö) anaeben fennen,

wie Diel ^lap bie ceritbiebenen (Sategonen beß ©pftem«
unter lul) ferbältiiitima^ig beaniprueben, unternahm i*

e«, aus einer Sammlung von über 7000 Stürf ©ap«
»en jene 3)erp(taifua|K<n b.erauöju|u(b,en.

X>ft aud) bieie änjabl feine to gri'fee, baf man ba«

erlangle 9iciultat als ein felcbea betrauten fönnte, i»el»

d)es mit matbematifeber })iid)tigfeit auf bie flammten
befaunten Satpen aitjMMiibeii nvire, fo ift fte Ccd} im»

merbin grofj genug, um aus tem gefunbeuen (*rgebni&

ein aunabernb riebtiges 3ableui(erb^aitnfj Des ^orfommens
ber wridjiebeiteu Sappen figuren abnehmen ju fönnen.

©fl man iveifj, wie iold;e aegenfeitige i<erljaltntffe faft

immer ibren couftauten SSallj lebalten, (3 2?. bie

i>ud)|tatun im 23ud)i>rurferiacb. mie uberbaupt ftatiftijdj«

.-iuiammenftelluttgeu) »o glaubte id) aud) b^ier auf bie

rKiitigfeit biefev llifaljiuug bauen ju fönnen. (5inc

|)robc, bie id> madjte inNm id) eine jtueite Special»
•ammlung ron 70o Stiirf ebenfaflö burcbjablte, ergab,

meine ^crauefepung mi<b uidjt getauidjt batte,

uno Mb *i< Sfcr^ftUniffe unter fid) jiemlid) biefelben

blieben. —
53iir ift bis jept eine feldjc 3lnf * unb ?lu?5äb.lung

nidjt befannt gemeröen ; id> erlaube mir beebalb, in

$tacbftebent>cm meine l/rgebiti!|e reri?|yentlid)en, um
batureb ctuf ein KCHCfl gelb iptjragiftijfber Stubien bin»

junviien.

&Dr<tu6f<$ic7en mug id), ba(j ich faft nur beutidje

Sappen in meiner Sammlung babe, unb bafj fid) baß

Qeryalhtifj in kttm iJanbe aiibere Ijeraucftefleu würbe.

25c i uns finö Dörnen unb »Jlbler bie am bäufigflen wie»

berfebrenten Sappenbilber; bei ben 9)o(cn würfen bie

Satjen (pfeife, Säbel), bei ben CSnglänbern bie.ltreujc

überwiegen; je nad) ben aud) in ben Sappen fid) aus«
iprcdjenben (rtgentbümlidjfciten ber betr. Kanter.*')

S'afl ^)ritijip, nad) weld:cm id) bie Rtlttr unb fti»

tguren beftimmte, fann id) b.ier aderbinge nid)t nabec

•) Staffelt« Wirb in teil näcHten v
Ji-o(b<ii in trr 'BmttMnt-

luna cen gebmann u vieWI ;u Traten fri*finen unter tem litcl:

„?Ie«r3 t-eialtiictee 3?ftem rem ^ihtn. r. Sbietermaiiil.*'

'•) £e finltt man firnüfi« b<ralbit'a)e gijuven oft in einem bt»

itiutuiten iijtuct autitroibentlid) jafclteidj, iral)ienb fte in anberen

Xtj'ilen fcei'eiben ÜjnceÄ ^ar niebt eberfnfe nuriporobifa)erfd?einen;

|. ö. ber iurniafrajien bei ben Stbetnif^en ö)fidjle4)teni (ral. ».

«ebrbur «rdji» 4Mft I. 1S63 ä- 1 ff.) tie «rtja^felbet unb(
in ^emmern itben Wappen.
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erläutern, unb terwrife beflbalb auf bie eben cnuä^ntt

<Bd?rtft.

3cp fanb felgrnbe 3<er$ältnijfc

:

Eeere gelfccr 45 (incl. 2 mit ^eljwerf.)

mit öinfaffung 1.

©efpaltcnc geilte 70 incl. 10 mit frummen glitt«,

©etbeilte „ 115 „ 16 . .

<Durdjidjnittfnc„ 64 B 18 „ „ „

©rrifriete „ 34
Gombinirte Schnitte 50
$fäble 41
»alten 228 incl. 39 mit frummen Linien.

Scbrägbalfen / 43 „ 13 ,

Scflgl. \ IIS , 13 ,

dreiviertel 3
Sparren 63
Cpipn 58

Rauten 64
Scbinbeln u. Sdjilblcin 28
©itter 10

(*Üenbüte 9
Äugeln 68

Mitige 34
Äreu^e 112
Sterne 289
SMenbe 8<J

Sennen 26
Äemctcn, {Regenbogen, S3li$e, Stammen 16

3?erge 49

»lütter, Älee-, 58

„ bioerfc 36

3n»eige 37 incl. 6 £rän$e.

SMumcn 464
(Sitten: 167; Wofen: 241; bioerfe: 56.)

Aefte (23aum|lämme) 49. incl. 3 53ränbe.

brückte 89.

»änme 123.

©anje «Dcenfcfeen 302.

gRenfalicbe Spelle 158, (barunter 110 Arme.)

engel unb ^eilige 31.

©an;eu.batbr Spiere 511, barunter 47 $uube, 45

sterbe, 123 fRanbtbicre, 28 Stiere,

38 SBibber, 65 336cfe, 101 Jpirfc^r,

5 au«länbtf(pe.

Soven 643, barunter 68 palbirtc.

Spiertopfe 157, barunter 32 fcöwenfopfe.

Sbeile eon Sierfv&lern 99.

©anje »ögel, bioerfe, 311; barunter 11 Sittige, 15

Sträufje, 41 Sä)wäne, 7 Pfauen,

29 f)äbne, 27 Sauben, 27 Waben,

10 Sailen, 44 Störcpe unb Meiper,

17 Upu«.

Sbler 393. (281 ganie, 112 palb« )

Kögeltpeile 133. (Ärallen, fclügel 95; Äopfe

38, barunter 35 Ablerfopfe.)

©etpiet 64, incl. 20 «Rufcbeltt, 20
S*langen.

308; inel. 1<» Soppelabler.

220; barunter 19 Sdjiffe.

.rtaußgerätbc 123.

.(Mcibungeitücfe 6t.

Spiele liHb Onflrumente 73.

Arbeitsgeräte 295.

©äffen 20-2.

Attribute 63.

Sdjmurffaajen 79.

»udjftabcn 35.

«Marten 10.

.pieran würbe )ia> bie nid)t unintereffantc Arbeit

fnüpfen, ba& man, |o weit bie« möglich ift, bie^eiteer

äBappctu*erleibiingen mit ben '.htappenfiguteii in 2?e»

liebung brädjte, um barauo $u finben, ob geteiffe .^oben"
auep bei b»n ©appenbriefen ftattfanbeu, .unb ob niept

$u ber einen ober anbeten fiigur irgenb weldje äußere

Veranlagung eerjüglicp maijgrbenb würbe, wie j. ©.
unbeftritten bie .Im: ber Äreujjüge. (*e würbe fiep

oielletcpt babei ^eraufiftcllen, warum einzelne Sbiere faft

immer mit benielbeu Attributen pcrfemmen, j. 35. ber

Äranid) mit bem Stein, ber Stranfj mit bem .piifeiien,

Sitticpe mit Jpalebanbern. Waben mit Düngen, u. brgl.

Würben bieie beigaben nur gegeben, um bie fonft un*
förmlicp gejeidjneten Sbiere babureb leiebter fenntlicb ju

macben. ecer bitten fie eine tiefere, reff, bifteriiebe »e-
beutungV)

3ur üöfung felcpet unb .ibnlicber gragen würbe bie

bier angeregte Arbeit oirl beitragen; abgefepen ron bem
beb^n Jnterefje, weldje« fie für bie ©eid)icbte ber SÖappen
baben würbe.

»lajewiß. Sctleu grei perr oon 23iebermann.

') £tt Äranitb ift t.i«. beionbeii bei neueren ©appenner-
leibungen fefcr beliebte, Samba! ber 2U.iä>i.imfeit; man faat, ba§

biefer iiogcl, wenn er Hl. *e hin, um munter iu bleiben, auf einein

©eine ftebt, unb mit ber anbeten Hülle einen sitesnempab.tif. Irr
©hang frifit ber <5age naip aern Sifen, unb witb baber ftttt ().

ftbon 1- auf bem Sie
t
>el VrnolM €teu| unb auf alten

£>arftelluna,en te« son v.u'ttcf uhen jpelmfdjinuif*) mit einem ^uf>
eifrn im Gs<bnabet ab^ebilbet 2ee Mcinj im £*natel be4 iMaben

bejiebt fi«p a«?bi jebfnfaQ« auf ba« betannle biebiid^e p$elüft tiefe*

üoaeW nadj a.länjrnten Singen unb (^et^meiben. femmt in*

fcetlen awl) ebne bat genannte Attribut vor. 2>a« ^»Ubanb be»

«Sitticb« »eil DteUetifct barauf Mnwet'en. b.ti tiefe« 2bjer im Abenb*

lanbe niept in ber meibei:, fonbern nur in ber 03efaiiaenfa\ift. im
Ääfiii u. an ber Äette, eotlommt. ©o erjdjetnen au<p tlffeB m.

Wmfafcen mit eeibgutt unb Äette. «au. b. «eb.

Anfragt III.

aiic geneigte AitSfunft über folgenbe Aamilten, bereit

SB.ippcn im yreufj. SJappenbucb ron ÄÖbne (Sproff)

ocr^etdjnet finb, über beren >)cobilitirttna8« ober Anerfen.-

nungfl-Siplome aber 9Jicbtfl befannt ift, würbe ber fcra»

geftcDer, Stent. 31 ©ri&ner, Berlin Victoriaffr. 11., fepr

banfbar fein.

1) o. Saner. (f)reufe. f3appenbucb II-, 77.) 1})reu|.

Abelftanb com 3abre 1761; Saturn?

2) 23 ccf er, au* 2)ecfer.©otfea>efi. CJ)r. SBb. 11^

77.) wer unb wann nobilitirt? wobi vor 1741

1

3) Sontn ton «DI öllenborf. (fr. 38b. IL, 86.)

SBer war ber !Diplom<(>!mpfänger? Saturn befl Siplomfi?

4) ©oref. CJ)r. m. II.. 86.) ?)r. «b. d. d. 20. 9.

1794. für wen?
6) Grapen. (ft. 5Bb. IL 100; tiefe «nie f.)
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MeitfreaceHtanb <1«1. II. 1. 1788; wann freut;, xlner» !

fennuna ?

6) Grefte, (fr. Kb. III.. 9 ) RSei unb wann ne«

bilitirt rcü1
- MWrranntY ftuö bietev Familie Hammen,

wie c£< idjeiut, au* bie Ben Grefte ».«noble* mit

a.et>alteuem öfli?prni*ilbe, rorn ber ^if et?, btuteii von

.Änoblc*, (:5 Äannen.i A>elme: 1) Trotte (aIuo,,) 2)

Atnoblo* (<£orn unb Äabnen i ex sig. -- '.lud) über

»Jicbilitiruna, Dicicr Vinte ift Oiidits befanut.

7) Ärecfcnv (fr. Sb. III. 74.) Ctte *Jltclvb auf

Onbrrn (Steinau) in 2*iefien nel>. Kann?
Si &rüa.er. (fr. Kb. III.. <5) 3u Hemmern

fdjon l7G:t mit aM. f raticat atif,efeffeit. Ker unb

wann neb.?

!»i .fcuncwfifi. (fr. Kb. KL, 71 ) fr. ',1b. d. d.

18. Cef aui Ctte ArieMicb Sil&elm M. Vteut.

im ?ti«i3nf.*9ial (uad) Vetebur Ar*ir< I. Sil.) $al?r

ber »Jiebilitiruna,?

10) Aurnätrwefi. (S.?ebjia, fr. Kb. III , 77.)

Wann uno wer anerfanut nnb iicbilitul?

11) %an,urmann. (fr. Kb. III.. 7!).) Mei4>«.
d.d. 15. 4. H'»4.'l. Statin U'n .fturbranoenbura. anerfanut?

12) Wontmrlliu. (i*r. Sb. IV. 5.) fr. »b.«

«nerfennuna. für !» .Herren i\ in >)icufdjatet. (Veb.

Slr*b I, 351.) Saturn nnb Sabr?

13) f feiffer ir, falmenfren.) ß)r.Sb. IV, Ii).)

«H.?l. mit fräbieat f." d d 1713. «n<
errannt in frrufcen wann?

14) Nenne!, (fr Sb. IV. 31 ) Sann unb wer

in freujVn amrfannt?
1 :>) 3 v I i t a, e r b e x.

(
fr. Sl\ I V., <;:>.) Ter Jäger«

mcifler beß fiinjen ftrrtinaut v. freufien, £>avib

in fr nebilirt Safer? Tatum?

Sufrogr IV.

1) Kaö bereutet baß Kort theuorulum, bur* nuldjeö

im S. beö Sfttb. Aiügen ber 'AVaucro,tebeI be$ei*net

wirb? (Mofeaarten fomni. Wefdv 1 , p. 350 — 351

:

„Leo super theuorutum") Xtae&ort fann, na* fruf»

ung ber Cria.inalbanti*rtff, au* tlienorutuin gelefeii

werben Rutom fomrot wobl »Oll ruere.

2) '.Inf einer Winnie finbet fieb ein Soppen: ge«

freust? (S*liiffel, boruber eine Vilie. U^cu ber Umfdjrift

ift erbalten: „CIV - GIIK SL f.
u Seifen

28. ift bieSY

3) Kadjöfiegel ; SMfd'of mit .ftrummftab. llmidjrtft:

CBiiiuiöfeln) „tugiluin ulrici stett . . . .
" .£at etwa

•V>«a»ä UlriA von Bommern als SMf*of v. (\amin ein

jel*e6 (sieget geführt V

4) SSappen auf einer viererfijjen 2ilbermün3e: im
auGaebcaten £d)ilte ein fd)räcjj\eäitterteri''fab,l; barüber

ein «ürftenbut; baneben bte 23ud)ftaben: V — S unb
bie 3at>l: 15 — 78. fHincje^erum ein tttrlenfretl:

oufjerbalb beffelben, fdjräg finfS über ber Aroue, eine

bem gjieflenburaiidien Stierfcpf a^nlidje gigur.

gehört« biefl SBappen?

herein« rebidirl von vu fM.

'2d1nfltpTfffentru(f oca S.

Vtrufr ««er iitrr.ir. ^Ittfit wtxttn 3ifjel (ober ftb^ütle ta»»i)
nii^'tftvnf« dieafra unr C*ränniicii Pen \>cl»'t«in'2d«ftumt'iirfl ae-

U'iin'd'!; ifil'iMik- U.t'trlaMuii,! tennh-n ciuf rtitiflf 3'Jcebm wiirN
anüaeii ; .i«di tSwun £aiif<MHKlt tifh .\tMtn mttn.

«(tr.rtM, l-'fi'), \>xmv rcmtwbft. äretarifl. (i^mablin Ctte>
mit r •l'ftti o S^rantfiil ut.t %\Mi, (Arm. Siialbniwr'i» o. iKcftwf.

Jsbann. >kI- Iii». Scmpr. ?. Jj-amb. aibre*t. K7ä. ®tr*tüb,
|«W SttlM. li'M Cttt, läflO. ®rm. «iilef« «r. o.

BiMcahtn, t Wl» »atfcwrii», IHM «cm. j&j. Ctto'l t>. «leitte.

SlAti«, 1313t t^eiu. .«>; (»ridj'j f. vt(t'l«wij. 9{. IIMI, Wem
?iiccUu> .öm I Snbni. 1341, (»ifm. ÄAftnbarb'iJ .^rn. r.

2i;fnren HcrlMib i*ifrt'. ju IVinten. f Ui*W. iimon, + 1361.

^rrnKub. VJinb IcmprcHt, f 141(5- lü. (»liijt-ftb, nrbttifin jti

(>lten, um l."7t>. .(vinrirt\ Im'Mv v, Cenabrit(f 1403 IKM, f
U.M. 2erbi.i, <A>m \M 3*ciiiflan»'e o Bommern, lilifaberb.

«*Hfai. I) ftlbrcrfit'f III f Wedlenbnrfl, *.M (iri*J o 2a*ffn-
«>uifnlur.v Ctic II

, aeb IKW. f I4H4. ^aotbera, «cbtiffin bee

.Hl Waftena. .Vfilii'i.1, i*em I) 14 IC ^atlbaiai'« Äftn. o. Wen-
6<n. ä) lietridv <^t Clbenb (»rirb Ii 1 4'JO 1 4!».'. ^m-
rid) V., 4>i'*. f Winten, j- t.W Vtnloniu« I., f läAi. Je
bann IV, ^li. e. 145u, f Ij-.'T. Ärubarb II. feer 11(54. Snna,
(*<m- (Ar iVrnbjrt * v. 6 t'ippe. (?briftian I., feit 144H Ken.
». Xänemarf. Ctte IV. ». .viilfc«bfim IWI— ."57. Sbelf X.
(*rjb. v Mein, f IS5S. Jehann IL (in ^ütfebura. I5S3) f 1M&
«nteniuf II, C*r?lv o. Mein, f läM. .<>cinri* VI., f 15Ä
ai<iibeim II. 'fr. in .öilbeH'fim, \ l.Wo. 3ol>Ft II.. + 1581. Slbelt

XIV., + 16»l. .»>rmann I, «t 'JNinben, \ 1592. ttntcn III..

S*. t>. Winten, f 15!K». Waria, (*rm. je-bffe ». Vimbura*sWmin,
* 1616. .«;vinrid> VII, f 15!>:t. Wecrii ^ermann, 15^1 —1616.
•VVnnann iL 1691—1I8M.

ttud> ^'adirid)ten taifiber, tun bieie giea.fl etwa )u finben.

tpftben tantbarft ent^en .jenemmen Wütije 9lad>nwife «otle i

ber Mfb t. *l. iienfiiiteft finienten.

FUr Wa imru- Sammler and Zeichner.
!&tai>Cfn<6cnturen in Dorfttbenbrr norm finb burd> bie :Hfb. b.

61 jn begeben, ^rri^ ä »ud» (384 l'enturen) I Iblr.

A

N

s n x) a 1 1 w r ; c t dmu f;

.

Smtt. '.'ijdmdjt. — Brtttnlbtrinji — £ie Sdaypen unb

gieflel ber «tabt »ürnbera,. 2*friebtiflu«3en ju Q.tbni

Stammtafeln. — 3«r Statifiir ber ffiapPfiibtlber. — *n«

fragen. — anytaen.

4>ilb<beanbt }u üRieftr,

Atelier in ©orbdeaen.
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itlonatsfdjrift für ijcralDih, ^ptirngiftth nnD (ßrnralogir.

(Drflcui bea Dcrciita für Riegel- null lUniiprn-^unhc 311 pcrlin.

Gr'd>fint menatl. einmal { -1 JJcjfit ftoif. JSbrl. Hboiuienenteprei« 1 2Mr. 5 £ar. Jniertierte-trei» 1 £a.r. »w M« QCfpaftrM gjttitjetlf.

llr. ."). ü ^ Berlin, im «Juni 1870. 1. Jüdrflung.

Sc. SHajeftät ber Äenig von ^reufjen baben aller»

^natigft gerttbt: rem (träfen »Jl t
f r e t p, £>ajfc(fa

bie erblirfce #urftenwürbe mit bem yräbieat J&ntQ*
l.iu<bt" äu verleiben

;
(publ. 3. Suni;)

Tie ©efiuer beö 3c^icfItVfcJjeu $kmf$«a[r8 >u 5er«
litt. Webrüter Wec-rae £enrp £ai' ib Arthur unb
Sern an i) 2)avib ©eorge Sdjicfler, fewic bereit

iRuUcr, bie 3*>ittn?e Sa»iba Sdjirf ler geb. Scbicf»
ler ju yaric5 , in ben üHbeld» an: Areiljcrriifiaub ju
erbeben; (publ. 4. '3u»i

)

9iad)bem noeb fcer 2)rucf ber 0cf$äftt • Cibiiung
bcidjloffen unb >;>err Dr. Ü5rerb t auf feinen ihtanfö
bc3 flutte- als? Schriftführer beö Vereinet enthoben, fowie

bie Dieumabl auf bie nädjfte Stpung anberaumt unb
bie babiit tie Uebernafjme ber Wefaäfte feiten? beö S>m.
Srbapineifterfl angeorburt mürbe, marb bie Sijjung gc«

fdjlcffen.

Aus J«fl
aus Öfm ^rotoftolT öer Statuta, 5» „^aol'Ö"

rom 1. ^ntti 1H70.

9iacb Hör leimig unb Oiencljiniguitg bc§ yrctefefl?

ber Ickten Stuung, Ulufnaljme eine« neuen vlttalicM
unb (rrlcbigung gefttäftlitber flngelegcnbeiten, tlieilte ber

Am SMblietljefar befl SJereinfl, unter Uebcrreicbung ber

17. Lieferung bc6 neuen ©tebma djer'faVn iBappen*
buebs für bie SMbliotljcf, mit, bafj beut Vereine iudj«

'tebenbc Öefdjenfe zugegangen feien:

*. rem dürften $u Jpeb.enlebe: „Tai Siogclrectyt

befl Wittelaltere,

"

b. rem Hauptmann p. ^)ritt»i p'Öaf fron: „Tenfi

fdjrift über bie Satbfl »Mi l'oroeu«

betmb'fcbe ^amilien=3tiftu»u3
#

"

unb biinb Saufdj
ber IG. 3ah»"«8beri4t beö ©ermamftbeu »National«

STCufeumö in Dürnberg
erwerben fei.

hierauf Drrlafl berfelbe einen ten ihn verfaßten

Äufiap:
.Beitrag 311 einer Siati|tif ber ©eilend ber branbctt»

burg'preutjijdjen Wegeilten feit bem ?ac)re ltSOO er«

t bei! ten Stanbeöerbohungeu ?c,"

»eitler Kttffal bemnäu)ft jum Äbbrurf im Teutfchen

£erclb gebradjt werben wirb.

Kleber bie titnrtdjtiutit eitler «AtlffeUtatrifieT,

mit tu'foHöercr ^frütftlidjiiquna. preitfiifrürr

^uTluiffnifTf.*)

lliuii id'trt aller feit ^abrjebnten geaeit teil 91 bei uttb reifen

,\i-rr:-fir-.Ktr flericbtetell £eelaraattr.nen, unb trictvebl cui.1' bie

neuere OcfrifJtklMlf bie ÜJat*red>tli4cn ^ßririleflitu beffelben

jHMchcbeit ünb. rrtrb berfelbe bo* ntetuale aufbcrfit. tut 8e«

tfufttfein be« $elfe« al« ein bft>erjuflter Stau» w fldtfit. uitt

man trirt utebt ttmbiit tenneit, ibn »Ii einen iridbfi^en auici

int 2t.ut»Mcbcu ait}uerfeititcn. Irop aller ®[ei(bbeite)'2beorieeit

ert'liift bJi? Holt nreb immer in ber 'JlriflMrarie eben bic ari-

xtoas ^c^ tfaitbei» : trie benu j. SB. berporrajenbe Rubrer «iltcr

lltrteien. felbft feldier bie «erabe beut «bei je feit 3tar&ua. ab=

irrevteii. at>elta.en Stjnbe« ünb. Die drbebung in Den ftbtl*

1't.iub trirb jept mehr al« je al« hebe* 3"<ben fruialttber (Dnabe,

M tvertbredc unb bebeutettbe <3tanbe4erböbun<) belratbtet. um
bic fi* Slcfc mit (*ifer bentüben.

iiv'ini nun ber Olbc! aU eine fem £tiatt aucrtiMUttf uitb

in beffen (Arunbla^eii eingerourjelte lfinri*tunii beftebt fe er«

ajebt fieb für ben Staat, refp. bie baju Percrbtiete SBebörbe.

bie iictbwcnDiae ^frrfli*tuna, bie Serbältniffe lex" 3lbel4 ju

erbitett, eine flewiffe ffentrede über ben jeweiligen ir3ejtanb

beffelbeit ju fübren. Darüber ju wa*en. ba§ niefet einzelne 'Iki

feiten eber gan)e ^annlien üdj ben 9tbet eber eilte bi-bere stufe

beffelbeit anmafien, ebne nacbteeidlteb ba^u berca)tijt )u fein.

*) Unter ^enu^unj mehrerer un* aiu« bem ^laeblaä eine«

unläna*t »erftorbenen grettnbe« ber Ulbei?funbe uberaeWner pariere
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•tMcrju in bie «iileguug ein« «bei I- ÜHatrif cl (t'mi fp<

ftematifcb aufgestellten, ftet* fortgeführten Öerjeicbiiiffc«. in welche*

kt<r llntertban. weldjer in bcm betr. Staate n* be* abeligeu

'.ßräbicatc* behielten unb fein Ä<*t baju aiurtannt wijfen will,

fi* eintragen (affrn mup ) unbebingt nötbig. Die Pflicht,

foldbc «bcllmatrifel anfertigen unb auf bem l'aufenbeti ju

erhalten, liegt unbeftreitbar beut {vrclblamte ob. freilich barf

man bie Scbwierigfeiten nicht perlenncn, bif neb bahei — wie

faft immer, wenn e* gilt eine neue (yinrtcbtuii^ in* Sehen ju

rufen — finben werben; manche* Horurtbeil bei bem «bei

felbft wirb tu befeinden, manche laue ffileiebgültigfeit ju be-

leben fein; allein bureb «ulbauer wirb fi<b balb «Ii*« beben

laffen. fobalb nur Diejenigen, benen Pon«mte wegen biety'liebt

gebübrt, mit warmen (fifer unb wirtliebem 3ntereffe fich, ernft«

lieb bemüben, ein Serf ju febaffen, weichet, abgefeben ren

feinen ftaat*rcchtlichfu unb politifeben Supeu, (welchen \u er-

örtern hier nicht ber Crt ift) in hiftorifeber ^jiebung r-on

autierorbentlicber ©idjtigfrit ift.

ii-n haben ju erörtern:

1 ) in welcher «rt unb ©eife ift bie «bcl*raatrifel ju>

fammeniuftellen

;

2) auf welchem Bege wirb ber benötbigte Stoff $u einer

folebeu }tt erlangen fein?

A- 6* i»"t bie «nftebt aulgefprocben worben, bie «bei*-

matrifel folle fich nur auf bie im (Mebiete be* itUeufcifebein

Staate* auf äff igen Familie« erftreefen, ba ber Wruubbe-

fifceiibe «bei bie ©ruublage be« «bell überbaust fei unb erft

bie $<egüterung einer Familie bie wirtliche <fcimatb im Staate

gebe, dagegen ift jeboeb einjuwenben, auch wieber nur

ein je lue grunbjäfiige (Äefcblecbter Prärogative bezüglich be*

^errenbaufel unb ber propiujiaflanbtage bejtßen ; ba» staube*

eigenfebaften gegenwärtig Pom Öejt| unabhängig unb, wie bie

grofje 3»»bl bürgerlicher 9?ittergutlben*fcer ergiebt ; bap ber <5>runb>

beftfc fo äuijerft häufig wecbfelt, ja bap manche Familien, bie

unbeftreitbar j^u ben hefte« be« Sanbe« geboren, beffelben gänilicb

entbehren, (»* febeint baber unumgänglich notbwenbig, ban

jeber im U n ter t b a n e noer

b

a n be ftebenbe «blige in

bie Matrifel aufgenommen werbe : erft bann fann biefclbe all

ein pollftäubig abgefcbloffene* ©erf betrachtet werben unb nach

*en angebeuteten Dichtungen bin pon 9cupen fein ; jie würbe

immer ein Stiicfwerf bleiben, wollte man *in$elne Äa=

tegorien pon «beiigen galt* aulfcbliegen. ober überhaupt be«

fcbränfeitbe ©runbräfre in «nwenbung bringen.

Da ober ber «bei befannter SRaajien in oerfebiebene Dang-

unb Stanbelabftufuiigen jerfällt, fo wirb man nicht umbin

fönnen, biefelben bei «nlegung ber Matrifel ju berüeffiebtigen,

unb lefitere in perfehiebene Unterabtbeilungen ju jerlrgen. wobei

ber gefchicbtlicbe Urfprung ber betr. frmilie all Äriterinm ju

betrachten fein würbe, ^ebenfalls würbe eine ÖMieberung

jwifeben Urabel unb neuem «bei ftattftnbtn müfen. 9Ron
fönnte etwa fo elafftftciren

:

A. Eingeborene (feit minbeften* 300 fahren innerhalb

ber beutigen Etaattgrenjeit auftretenbe) ftamtlirn.

I. Urabtl ; (notorifeb alte, oor bem 3ab.re 1400 all

abelig urfunblich »erfommenbc fflefchlechter.)

II. Ißatrititt; (fett 1400 ober früher urfunbl. he.

fannte gtabtgefehlec^ter, benen fpäter eint »bel«aner.

fennung ertbeilt worben iß.)

III. 9t<i*ft0*eJ; ftobiltrirungtn ber römifch« beutfe^en

Äaifer.

IV. ülriefofret; vem ^'aubedberrn. refp. ron ben früh*

eren Regenten iept einoerleibter ^rcrinjen, geabelte

Aamilicn.

V. JBerjnhruugfrafrc! ; Familien, bie nicht jum Ur-

abel geboren, aber für ihren «bei feiuen auberen y,-

Hl beibringen tonnen, all bag fte fieb bejfelbeu feit

einem gewiffen Zeitraum — etwa feit 50 Jahren —
unangefochten beftitni habt«.

H. (finge wanberte Familien.
biefelben «btbeilungen.

ieber «btbeilung suh \. unb B. finb ferner ju

trennen

:

a) begüterte,

bi unbegüterte

(Uefcblechter ; bei ai wäre rielleicbt noch ju unterfcheiben

:

11 mit erblicher «irih ober Kolleetioftimme im
^errenbaufe,

2| DbHf biefelbe.

Weniger paffenb all bal biftorifche Softem, fcheint bie

Crbuuug nach diangftufen. ba legiere )um größten Iheil neuen

llrfprung« nub unb einer Familie bei weitem nicht ben $orftug

geben fönnen, ben ba* «Iter gewährt. (Sin einfacher (fbelinann,

ber feine «prfabren bil ao. 1200 nadjwetfen fann, ftebt rr<
bebiugt im Dange böber, all ein Ö5raf, beifen «feenbeuten erft

im porigen Jabrlmubert ben «bei erwarben.

UM wenigftenl feheint bie ©mtheilung:

I Sfurfton;
1) Meicbi» i

2) lüular.) *a,*tn

II. Wrafcn; (uel. marauis, vicuintps. I

III »rftberrn;
IV iSttütutt;

mit ltitlerabtheilungen

:

a) begütert,

bl unbegütert —
für eine Matrifel, fofort fte wiffenfct-aftlich- biftorifchen Verth
haben foll, nicht geeignet. Jinmerbin teimten jeboch bie 3tanbe#-

erböbungen burch fernere UnterahtK-iluiigeii }iim «ulbruef

rommen; ba* Schema wirb bann, freilich etwal coinplicirt,

folgeubel fein:

A. <£inse*»rcfte ^ointlirn;
I. Urabel:

1) Rur fte Ii;

) »eicblfürften

;

ll begüterte;

2) unbegüterte;

b) litularfürften

;

1) 2)

2) trafen;

a) PormaWreittilunmittelbare; |j'

b) litulargrafen;
Jj'

u. f. w. u. f. ».

«uch möchte el wünföenlwertb ober »ielme^r notbwenbig

fein, ba§ wenigftenl ben $tytaftm eine befonbere Dubrif gt*

geben würbe.

Sine Soitbenutg brr j$anilien nach ben Uticnnjen, benen

ftt gegenwärtig burd) ihren *efip ober ihn Stellung angeboren,

— ober nach ben tfanbeltheilrn, in benen ihr Urfprung wurjelt.
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wirb i*wer iiu#fübrbar feilt. Einerfeit« fuib pide fami«

heu ohne Wruubbefifc, baber ebne fefte fceimatb. unf ihre 2Hit»

glieber werben, wenn fit bebienftrt finb. au« ein« U}repiuj in

tic allere peife|?t; anbererfeiW überirieflt ber neuere ?lbei an

3aM faft t*en ben alten; bei erfterem wirb e« in ben meiften

Rallen unmpgli* fein, ibn einein beftimmten t'anbe*tbeil *uju»

ireifen -- bei bem anberen ift au* im tfaufe ber Tfabrbun«

berte bie biftprif*e 3iuxcK*r:,\ffit iu biefem ober jenem Diftrirt

bur* Ueberfirbelung ober Serjweigung na* anbeten Wegenben

berartig perwif*t. bafc e« f*wer ober gaui. unraegli* ift, birfe«

eber jene« <Uef*le*t al« au« einer beftimrateu t?anbf*aft cur-

frrefen ju bcjei*nen. Damit foO jebe* ni*t aii«gef*loffeit

fein, r -.c in per SRarrifel fopiel al« mögli* bei jeber Ramilic

wmrrft trerbe, trober fie (bejhramt ober mutbmafili*) flamme,

unb in irelAer *J>rcriiij ibre SRitglieber fi* gegenwärtig auf=

balttu. —
3n Ü*etra*t ber grejien SBebeutung M gruitbfäffigen

Jltel*. ift Pen bea*ten«wertber Seite ber 9?erf*Iag gema*t

werben, bie SWatrifel in jwei £aupttbetle ju jerltgen, eine

l\-ripita(= unb eine flteal.SKatrifel. (friere würbe in ber be-

reit« beivrodjenen Seife alle Familien be« t'anbc« enthalten,

(f^ere würbe bagegen eilt na* bfit *ßrc»injen georbnete« Her-

jticbnij aller in ber gilben be« 9lbel« befinbli*en (Mter fein,

welche leftrre na* ihrer Eigenfchaft als ftürftentbum, 'Mraf-

f*aft. Ü^arenie, f»errf*aft u. f. w. ju be$ci*nen wären, ©lei*«

«itig raup natürli* bie befifeenbc Ramilie unter £iiiweifung

auf ibre beiügli*e Wx. in ber $erfendlmatrifel namhaft gema*t

Mit»; an* bürfte \u bemerfen fein, eb bie au. iBefitiung

SUebium, Sfebn eber fitbeicemmifi ift, fowie eb fi* irgenb wel*e

»elitif*e MeAte an biefelbe fnüpfen. Taaken würbe e« *u

»«t führen, wellte man au* über ba« Breal, t>cu jährli*cn

'frrrag. t>ie SufeefnenÄerbnung u. brgl. *Ra*weife geben.

3ft bie (Herfenal») äXarrifel na* bem pbrn trutgetheiltcu

s*ema eiugeri*ter, fe finb unter jeber SRubrif bie babin ge»

Nrertbfn Emilien in alpbabetif*er Reihenfolge aufzuführen.

£abei ift anjugeben:

t) fi$ef*le*t«narar

;

2i Angabe be« bifter. Urfprung«, refp. ber Data etwaiger

^ebilitiriing«», flnerfennung«« eber «ranbe«crbebung«'

Diplome;

3i («ciiaue «lafouirunfl be« ©appen"« mit «nflabe ber

ftattjtehabten 'öermebrunaen befelben;

4| Sername ber felhjiänbi^en mänuti*en ^amilienmit<ilifbcr;

•Vi bereit €tanb, Stobnortr. 5<efi(iuniKn ; »iellei*t au* ihre

<Meburt«ta|)e, perfönlt*e jlu«nei*nuugeu k.

Die «a*weife ad 4) unb ä> fönnen natürli* nur bann

Weben werben, wenn bie SDUatrifel ni*t blo« ein 3.?eriei*nip ber

tertyitorntn öief*led»ter, fenbern überhaupt aller abelijieu

Untertlsinen tfk öorliuftfl würbe f*on eine blpfe pfficielle

^amilienmarrifel ein antfer ©ewinn fein.

ffm (Sef*(e*t ift ju lcf*m, fcbalb e«, ober bie im Staate

bcmicüirenbe Sfinie, au?ftirbt; wenn feine im Uiiterthanenper'

banbe bennbli*en «Witjlieber au«wanbern, eber wenn fie be«

*be!« perluftig geben.

B (*ine unbebingte SerpjliAtunfl ber Untertbanen, ber 5taat«*

rejtierun^ auf beren Serlai^en über ihre 3tanbe«perbaltniffc

«nb über ibre SPereAtigunft, ba« «beWpräbicat nu führen, 9(u««

fsuft errbeilen, liegt gefehlt* nt*t »er. Da jebe* ano,e«

*fUte Kraittelunaen, benen jeber amili*e «bararter abgebt,

i*«Drrli* ju einem künftigen »efoltate führen würben, — fAcn

be^halb, weil fel*e Me*er*en ni*t bie« ctm jweifelbaften

«bei fchr uuwillfemmen fein, fenbern au* pielen alten

mitten gerabejit al« beleibigenb erf*einen werben — , fe wäre
e« uethwenbig, ein ©efep eber eine SPererbiiiiug ju geben, bur*
wel*e jebe ofelige Ramilie refp. jebe« fflitglieb einer foldvn
pcrprtt*tet wirb, fi* in bie »bel«matrifel eintragen ju iaffeu.

unb glei*jeitig fem ^>erelb«amte gegenüber ben SBeweie be« 9lbel«

ju führen. Uni bem .*>efeee Sa*brutf ju geben, mup in bem<
felbeu juglei* bie JUenparnung au«gef»re*eu werben, baji im
Srffigeruna*faHe bie Sermufbung be« unreblt*en «eit^e« Wap
greifen uuD bie i'anbe«regierung ft* »eranlaft finben werbe, bem
flotrtffenben ben («ebrau* be« 9lbc(«.»4}räbieat« fp lange ju unter-

lagen, bi« ber g,fprberte 5»ere*tigung«na*wei« geliefert fein

wirb.

Cb ber tSrlaü eine« fe(*en ©efefe« eem pelitifitcn

Stanbpunfte au« jipeclmäSig ijt, eber eb bie «Inlage ber SWa^
triff! nur einen balbeffideden (?baraeter $u tragen habe, bleibt

heberen (Erwägungen anbeimgejleOt.

3ebcnfaU« mu« junä*ft fejtgeftellt werben, wel*e CrgaiK-
im Vanbe perbanben eeer ju gewinnen finb. um ba« «Wateriai

jur ttufftellung unb fpäteren ^ertfübrung ber OTatrifel t« er«

langen; au* bürfte e« unumgängli* fein, ben Staat in Sc
»irfe ju tbeileu, in beren jebtm bie erferberli*en (irrbehungeu

ftattjuftnbeu haben. Diefc Jöejirfe fennen entweber mit ben
abminiitratieen (rint(»eilungen jufamracnfaaen, eber na* bijte

rif*en trrwägungen begrenjt werben; alfe mup entweber in

jeber Urepinj, eber in jeber Vanbf*aft bie Ermittelung per-

genemmeii werben. Grftere« me*te pem praetif*en «tanb-
punfte au« ba« tfwedmäfcigBe fein, wiewebl bagegen eingewenbet

werben fanu, tufi ber 9lbel in ben einjelneti ^'repinien au« ben

betcregenften Elementen jufammengefept ift. ®eüte man aber

j. !B. in ^reu^eu eine Senberung na* ben ehemaligen Diarfei'

unb ftürfteutbümern eintreten lafen. fe würben fi* ba au*
ni*t geringe «*wierigfeiten erbeben, weil ber allgemeine (*r<

f*äft«gang einmal na* ber mebernen Einrbeilung geregelt ift.

3n jeber 4?repinj müjfen nun biejenigen Trgane aufgr-

fu*t werben, wel*e man bei ber Einriebtung ber Urrvtmid!
matrifein perwenben fann; al« geeignete 9lnfnüpfung«punfic

bieten fi* v ber 3cbanniter.Crben, bie Erbämter, famüun
ftifter u. bgl. «ur wenn bie abeligen Elemente felbit mit^

wirfen, fann man befriebigenbe Sefultate erwarten. Die« }U

errei*cn, würben $repin)tal'fierelb«femmifnenen, für wel*e

bie *ejei*nung „Äitterbanf" in Serf*lag gebra*t ift, eimu-

ri*ten fein. Diefelben befteben au« einem 'jPorfifcenben, etwa

mit bem Jitel „?lbel«marf*aü\" fewie au« minbeften« breien.

im ^ejirf anfaffigen, Ebelleuten au« neterif* alten ftirnilien,

Pen benen anjuiiehraen ift, bap fie mit ben Srrbälrn ijfen be«

umwebnenben Slbel« einigennapVn »ertrant finb. Denfelben finb.

um megli*e Jrrtbümer ju eerbüten. ben Arbeiten ba
SRitterbauf eine wijfeuf*aftli*e Renn ju geben, unb in jweifet-

haften fällen dtatbi*läge ju ertbcilen, Sa*peTftänbige beizugeben,

bie in €a*en ber (Wenealegie unb .»Jeralbif al« 9tuteritäten tu

betrachten finb. Ülu* müjten bie Staat«ar*ipare ber betr.

^reeinjen jebenfaü« baju berangejegen werben.

Den Witgliebern ber $erelb#-Eommifneu. wel*e ibrÄmt
al« Ehrenpeften ju verwalten haben werben, liegt e« nun eb.

in ber sab A. bejei*neten Seife eine itiatrifel ber fn ihrem

$fc&irf bemieilirenben abeligen $erfenrn anjuferrigen. 3« bem

Enbe wirb jueerberft pen färamtli*en i?anbratb#ämtern unb

ben Wagiftraten ber grejeren Stäb« ein S?eriei*ntji aller in
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ihrem fJkf*äft»ftfiff jicb aufbaltcnben Uutcitbanen. bie iid>

rinc* aMigM Urabicate« bebtenen, einjuforberu fein. Tick

fttifMMI muffen al*bamt von ber .f>erolb«commifiieii aufa,c»

fordert »erben, ftdj bei berfelben $ehuf« ihrer ^mmatriculatiou

*u melbcn. unb gleichzeitig — ober innerhalb eine« fe(tju<

fUflenbcll Icrmin« — einzureichen:

tt) einen ^aebrrei« ihre«

«echte« auf ben SM
bc$. einer bibfren

stufe bcifrlben, un«

ter Beifügung etwai«

gcr £ivlomc; (iiri-

vituililer ober ab«

fdnifrlicb.l

Li eine genaue SHefduei»

billig be* volljtäubi«

gm 9Nwfl*#. «lau.

rert bin* Beifügung

zweier guter Slbbrürfc

bei» 'Jbt'cbaft« unb

womöglich einer 3*icb>

nung

;

cl eventuell : MHgAtctl

über Staub, *rgüte=

ritufl k, ber tinjffm«

IVr Komniiffton liegt

e# ob, bie gcliefeitcn «acb-

rreiü |ti prüfen imb *u

begutad-tcu. auch bei noto«

rifchem Ol bei bie Cualität

beifelvcn M folchrn nach

hrftem Ota-ifen tnftttn

unb l'flid't ju atteftiren.

Tie DrAflMfl bfr bi«

jtetifchen Ocacbivcife ivirb

gan* befonber* 5ad<e ber

gelehrten Stiflfa ttt

ßeflfgtunii fein. Setalt

biefclbe Ivciibi^f ift. wirb

bic Of§öM< refp. 'l'rovin«

jial . '?lbc!*uiatrifel nach

beul eben gegebenen Sehe«

ma $uf,intiiieiig«-itcllt unb

abiduiftlid' au ba«

rcJb^Jinr eittaefaubr, rrel»

ehe* nun feinerfeit« au*

bem vorgelegten »Material

eine (Souerahnatrifel an«

fertigt unb in etwaigen

jweifelbaften fällen eine

«ntfebeibung trifft.

£ie 'l'rovinjial « .&e«

rolb*<tfommifnoiirn ober

Äirterbänfe bleiben »er«

raanent unb treten in ttrtobifchen 3»ifcbfnraumeii jufammen.

um »on ben injwifcben bei bem «bei ihre« :Be$irf* »orge.

falleneit Seränberuiigen im l<erfoual» ober 3*cji||tanbf au« beu

von btn berreffenben Familien einjufcnbenbcu SNittfieilungeii

Äenntnifc ju nehmen, unb bie nöthtgen Slbönberungen ber 3Ka»

trifel ju beforgen. von beueu ba* ^erolbeamt von $tit ju

3<it in Äenntuift gefefct »erben mup.

'Ba* bie ab^ulegeiibe «belevrobe anbetrijft, fo bürften bie

cbcnial« rcicbiuiuiuttclbaten Wefchkd>tcr von berfelben ju bifpen»

tuen fem ; ebrnfo bie uraheligru Familien, foferu nicht ber j£>erolb««

fommiftton 3w<tfrf an ber «otorietät be* alten 9lbele

aufzeigen. Sobalb es iid»

bei (enteren aber um bö«

bere Äanflfhifen banbelt.

ij) ber 3Jeu»eie ber 3*e»

reebtigung baju burd) 2*or=

Itflung ber ripleiue

ju fäbren ; anberufalle

mipte bie Ubierfeununo,

be« betr. Jitel« ttrwrifjCtt

tffp. fu#penbirt werben.

Wan pergleiche bierju

:

1) bie Jtgl. S^mifthe

Teflaratipn vom 19.

OTärj 1SÜ7.

2i ba« RiVriftt

<*biet vom 28. Cuili

18WS.

3( bie ftfll. ftiürtrmbo«

gifebe l'erorbuun,i vrm

11. >uuar 1818.

4) bie («rpjberjoal.

beu'fcbe .«abinetif .Cr«

bre vrm 23. Rwcvbft
1808.

.

r
>» bie %opherjo.^l. '^a«

ben'fcht ^erorMuma
vom 3. >li 1815.

JDa« (vbut Hub 2 lautet

im VnfjVftt mit folgt:*)

„3öir SRflKintlitni 3off»b,

v. fli. ®n. Ar$nig ri'ii

ttaient. —
„Wtt haben bf<

„ffhlcjfeu unb vercrMiet

„ivaji folgt":

5. Äavitel.

,,'JWatriiel für färnrntliche

„Slbelidje be*Äönigreidj*.

„f 14. «änuntliche

Jtbelid'e lluferee flönig.

„reiche«, fotvobl bie alten

„(ftefcblechter al« auch bie«

„fentgen, roelcbf trft in

„neueren 3'it(n bie «bei*«

„lifel erhalten haben,

„follen in eine befonbere

.Watrieel eingetragen

„»erben.

,,§. l.i. ,{u bem l*ube nnb alle abelidjf Samiiirit ge«

„halten, innerhalb 0 SWonaten nach ber «ßublicatiou be« gegen«

„»artigen t?bi(M, hei Uiiferra IWtntjlerium ber aueroärtigen

') ^ie[^e: Mol. *.»«r. iKeaie«uua#bl»M, 1SW, 2. "JV2 ff.
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»angflrjrnbtUdi in beraubten (sie) "XbfArifttii tinjugffeu:

,a) ibrt 9lbtM»Iitt! unb tu I^plr-mt ebtr ipnjtiatii Up
|

„funbtn, burtb wtld>f btrftlbt btipitftn wirb:

„b| ibrt Ramilifiuwmn

;

,c) Mt 2?ot« unb Junautrtt illet &iWlKltfMttbtt. ibr

„fllttr. ibrrii grgntrtOTttyfli 2t'pbnrrt, mit rinn Stn«

„jriat btr StcUru. bif ßt brflctbflt,

„$. 16. $ti itbtr aMiAtn S-imilie werben bieff flu.

raaMi. naetbem ibrt Stailaubitiund. uiiffriu*t unb ricbtia Je
i

„funbtn tPorMi ifr,

„in bit SUarrictl fi«

„jtrrajrn.

17. Star*
„»trbrn in btr nam»

„lüfctn OTatricfi aUc

räiiM 11114011 Pcr<

„gtmtrft. bif mit

„rinn Sarailit fi<b

„tratbfn.

.5. 18.©tun bif it

,«Wafri«l ni*t tin>

„Oftrajfii ifl Wut IM

„Unftrm Ärniflmdtf

.in Mi effcntlicrHii

„ücifii nicht aM abf>

.Ii* trtannt.

19. Tic <*?;•

„ttaett au« bitftv

„JSatriffl (jcbfitupU«

„femnunfn iHtiPci*

„für bfii )(fcl«tttrf.

„5. 20. t\t SHa^

„tricrl wirb unter bev

„«nfftAi UnftH«

„Winirtfrium* btr

„lufipärriatn flnat«

„ltdfnbtittii a.tfübrt.

21. £it übn
„fcn flbfl pertem»

„m<nbt ftrtitiat (sie»

„fallt aba rwbtii

..bei btn fmfrbl jiiiaf 11

,.*lrflloinMie.(^ciifb=

„Im »ttbanbfit unb ratfAitbtn.

22. SoOlf tu« «trirbtlubt örftnnmifc ©tränbf
;

„runa/n in brm ?IM« < litrl jnr Splgt twbm. fo muffen
'

„biffc brm grnanntrn SWinifterium an^rjrigt iptrbtn, bamit bunb
„ba«fribf bif bfn Verfebrifffn afmjjifn 3?rrfüa,mta,cn prraniapt

.. rrrrCf 11 fenntn." —
Cb rinr amtlirfc 2>fvöjffnlli*una, M atfammtrn ^ubalt«

btt Hbrifmarrirtl eprortun ift. tri babindfjtellt. SWinbtitfnrj

raüjtf abrt rill äkr»fi*mjl all« iru Stellt ipcbubafrtlt, »ur

ftühruna wn Hbrltprabiratm brrtfbtiattn ftjmilirn publiiirt

iptrbtn. itora/faUfiif ntut ^aimatriculiruiidtn unb l'öffbunarn

nur dltitbfaü* bin* ba« cfjuitUt Cr.iau $ur alld/meiiir» Ärnnt<

ni§ ;u h iiiiicn

Um Mi >Ki:t brr iWatrifd für bit ffiifffitfrbaft nunbar

ju madirit. muji ^tltm, brr ftd> übtr fein* Cualinratien brm

a>rclWamtt ata/ 11 über binrricbtuD It^itimirt, btr (rinbltcf in

bitftlbt unb bit (fntiuibmt von flu^jitgi-n atjiJttft ftin.

Tu- im ^L'ift-.'lviirni .^sii.i^tai '^orfaSUiac aueb vractifcb

burcb^ufübrtn, bürftt pitlltiAt iV.vid-. .11 btN-nNid) tria^fintn.

Cbiic. irif f*cn i<\a%t, bit )u übfrwtiibtubrii Z4»ürigfrftffl Ptr«

ffiwitn }u ircUfn

,

nub irir br* libtr«

jtuat, b.ip ba« an«

»jfrtatc llntfriirbmtn

frbr ippbl im ÜkrfiAt

btr SWödliffiffit Ufdt,

H'pfrrn nur bit %<r-

flfii btr in trflfr

'Xc\W «um ikttitbe

btr i.ictt PfrrtÜcb»

trttii 5*fbrrbrn mit

iriftfetn tiirfctiatn

Är.iftfii btftjt finb,

bit, ppii 3<tfltififrunj

für <vralbif unb <«t=

iif.ilrait erfüllt, ppfl

rtdfH (vifer* bif i*anb

an'« 2i«erf Itfltn.*)

91b. SB. f>.

*) hiaj bdri man
Hfi'ifbrrHMrttii, wtnn,
wit bifä per riniarr

,.r : iu einem l'ft.itin-

ten xlaalf .\fi*fbfii

fein 'eil, ein JMit.jtitb

bf« {««lbMmtf «>
ftärt: „34 btartift

nicht wie nun firb Kir

tint v lan^iiptilifie

£ a*e.ii>it bitvcralbiF,

inttrf'»irtn fann!"

]Jro memoria,
eint attrtföftif .,3$appttt- unb Odjiröfafle"

btr Grafen \u ^d)mar}0urg 6rtrrffen5.

("v b«irf ii'iiM M K'fannt an.jiiu'tiinn-n nvrbtn.

tap man %ilt$t da Itriprun.^ bc3 Hcbivaribuniiicbrit

jbatifcd ZbtWs in ^iom, Iljcil* beim Stammt 20itt<»

finbv tti i rtnr.ir;f h, eint» in'ttao tee brfannttn 3ad>*

fctiljäuftlin.^, 5\cjurtt bat, btr im 779 in bir 3djla<^t

bei 33u$r)ol$ an brr tww gefangen otnommen, erft natb



rtraiifreidj gefiibrf, na* fünfjabriger -S?aft getauft unb
mit einem Sbeile be6 tbüringer SSalbed, 20 Weilen in

ber Sänge, 10 in ber breite, i>en ben Verdingern be»

gabt werben fei. SBittefinb bct Scbwarje, ie gebt tic

l\tbe cm; eine SJurg erbaut, tic man tic äcbwarp»

bürg benannt b"b'- 2)iefe Sage t^at feinen btftori«

fdjen 5£ertb. wie man auf ben erften 3Micf crfennt.

SBtttcfinb würbe erft 784 getauft, feine Stammeeange«
börigen finb gewifl erft fpater jum O'briftentbum über«

getreten.

Wlaubbafter bagegen ift tie »Jlnficbt mebrerer .ftifto»

rifer, wcldjc bie (trafen ju 2ftw.irn.bnrg mit ben Xii*

femburgern ibentificirt, irelcbe fie vom gallifften Äimige
Sotbar "ableiten . beffen 2ebu öunbar bas 2ftle4}

CbevremoDt in #ranfreift verlief;, unb bei Srnftabt in

Thüringen bie Ääfernburg erbaute. 2päter erbaute

einer feiner SRaftfcmnuii 2ftwar$burg unb nannte fift,

wie früber allgemein übttft, naft bemfelben.

©ic Irriftenj eines Wemälbrs, bas im Ülrftirc $u

Slrnftabt aufbewahrt wirb unb bie Ääfernburg in ber

3eit ber (irbattung, im SJcrbergrunta aber brei Wannet
nebft ibren grauen in galliffter Sraftt. rerftellt, fewie

baö Rubren von Siliert (gieren) neben c-em JÖappen»

tftilbe — maa, jene .önpetbefeu unterftnlen. eine &*ap.

peniage ift unteres iBiffcne tellig unbefannt. ober bat

tMflmebr nie eriftirt.

2?eibe ©rafen, bie Ääfernburger wie bie 2ftwar$i*

bnrger, führten cber fiilnen neft in Stall ben gelben,

aufgerichteten gefrönten Seit, als Stammwappen, ein

(rnblem. baö fte mit ben meiften tbüringer Spnaften»

gefftlefttern, wie ben Öleiften, ben Slanfenbapnerii, ben

Crlamütibcrn, ben Äirftbevgern, manfenfteinern u. i. in.

gemein baben.

3n fefcr früber 3eit bagegen ehielten bie gebwarf

=

burger baö Grb'Stallmeifteramt von ben Äaifern unb
führten ben Üitcl: „imneratoris sUbullarii;" beingetnaß

nahmen fie erft ben Striegel, bann ben ^ferbefamm
im Wappen auf. DZecby jepo ift berfelbe im Sftilbee«

fufje nebft ber Heugabel $u erblicfcn, inbep im 13. $abr«
bunbert bae .^elmfletuob bauen begleitet würbe. Wan
rergleifte bier^u tie beigefügte Siegeltafel.')

Sftlofc 9ieufdjarffcnbcrg.

Subwig Wraf Uetterebt.

(Hnige Änmerßungen unb ^kriefittgungen ;,u

„^t. •Botgfers ptammtafttn jur <&e-

frfiirfjf e bfT furopäifdjen Staa t ftt, neu limm>

(3<Mun.)

12) Xfl. 00. Süncburg. 3n ber 2(nm.

Xfl. 90 ftetyt woljl in 23e$ug auf Gfara (geb.

*) 1) Sigülutn Rcyneri Domiiii, .Impcratori* stabularii

;

cupirt av.t ber 3(hrift über Sdwar$bura.üd>e 0*«fd)iibtr: Syllogae
Ayermanni. 2) .Sillium Guntheri cumitis de St-hwamhurgc,
appenaum literis (•initlicri couiitis du Keaembcrg, Bcrtholdi
filii ejus, comiti» Alheöi de IUbiaawald, lleiarioi et prouo-
«niiuiti finnth.-ri comidim de SwowburK, comiti» Fridcrici

18. ^an. 157D irrtl>ümltff; : „ben 10. 9Kai alz

•fyren 2obe^taii nennt Äöntct, 3cfin>artf>ura.

%fi 7." Wtufi tS nicf.t Reiften: „»erin4^=
I u n a, s tag '("

sBenn aber ilönige tUngabc richtig ift,

müßte tnoltl bie Ginflatnmerung (10. Wlai'O

neben bem 7. Stör), bem 5>ermäb,[ung^tage,

wegfallen unb eine »Jeil« bö^er eingegeben
loerbcn^ ^ftö i>on .C>übner ein ^rrtb;unt, als

Clara'* ®eburt*tag ben l«. ^an. anzugeben?

13) Sfl. 95. 2Birtemberg (iß tttyt„Statt«»'
berg" officiellc 3a)reibart?). 33ei 2Bilb>lm,

8o^n i>. $etgog Jviiebridt, ift ber Srurffcfjler

1845 buref; 1848 \u tu-rbeffern.

14) Ift- 9« n. 97. — Cv,g. ftriebrieb ift nia?t

1732, fonbern 1752 geboren.

15) — — — — £ic jiucite (SkmaBHii bes

£>$g. i.'ubn>ig, Henriette, ift nia)t 1770, fonbern

1780 geb.; cf. SR. 132.

16) .

siVi .veiuria) (Wraf tv Sontheim),

jüngftem 2obn i>on ^riebria?, begegnen

ipir jlucien 3>rutffeblern, 1722 ftatt 1772, u.

1833 ftatt 1838; uu'nigften* finbc ia? fo bei

SSSSbtX u. Certel.

17) oft (Gräfin (Sugenie 3lma(ie, %o$lct
t>on Öraf agilttelm, nürflid) im Decembcr 1848
geb. V Äntre bem atio, bann berubetc eine mir

i>orliegenbc &anbföriftKc$e 5toti; incines fonft

fe^r gemifienbaften feiigen ^atcr§, ber ein cif=

riger Wenealog toar, auf einem ^rrt^um. 34
bermag ni*t, ba* ^Hid)tige feft*,uftellen.

1 8) £fl. ' 1 02.' » ab e n. $ei ftatbatino Urfula,

%o. bon Gieorg Ariebri*, ftebt aU Xobestag

ibress Öcm. Ctto: 4. 9lug. 1007; nac*. Sri.

117 t er aber am 7. silug.

19) SfL 103. SCtmfl «malte, £ b. We--

org Sriebri*, f 18. See. 1651; ZfL 130
aber ftcltt bei ibrem OJem. Silbj. 18. 9lo».

2Bela)c Eingabe ift bie richtige? — 3f>r 3?mn--

Sag ift naa> ber ännt. 15. sJ?ob.

*iO) WfL 117. ^effeipGaffel. ^ftlibb II.

berm. ftda> 19. ^an. 1569; bei feiner ©em.
2lnna (Slifab. auf $jt 51 fte^t aber 17.3uni

de Stoiber^', fleinrki dp HeldnagtO) Lnlulfi et Huinrici deAl-
ri^Wte, Lutolß <K- neodeleiben, et Ditmari de Willerstetin,

dati« apud WixenfeU A. I> M . CC. XLVIIII. 9lad) beut

ginal auf htm Ä. 3. vauptftaaMarAi» in 3re«btn eopirt. 3) K-
gillum Gunther! seniori* — 4) Si^illum Gunther! juniori« —
couiiti« iu KevernberR. 9i.t(b ben in ber Thuringia Sacra bffinb'

lidxn (fupiwn t« Criainaltttael, an !Sotatien*-Urfnnbtn ju fünften
be» cbfntaliäen ttefttet (^«-racntbal, flejfitbnrt.
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1507. (.tfübncr bat SfL 139 u. 208: 17.

3uni 1567, reffc. nur baS ^aljr.) Sa* ift

riditig ?

21) Xfl. 117. — Die 2. ©cm. bei i?anbgrafen

Cito (geb. 1594) btefe SgneS aflagbalcne. 3bj

93ermäblungStag ift nad; i.'en$ 15. oimi.

(Aubing u. ipübncr baben mit Unrecht 14.

ouü). Sanaa) märe aueb auf Xfl. 152 eine

tlcine Berichtigung nöttug.

22) SlgneS, Xo. beö Vanbgrafcn ^ori^,

ift na* ber onfdjrift an i^rem Sarge niebt

„14. (l3.)3Rär;", fonbcni am 14. 3)iail606

geb. unb am 28. s
3)fai 1650 geftorben. iner-

nad) mürben aua) bic bejüglidmi Angaben auf

Xfl. 152 ju beriditigen fein.

Siicbtig ift bjer 18. SJtai 1623 alt $crm.=

Xag bejeiefmet, benn bie Angaben and Zitters*

buS, Xubing u. Oübner „23. Abr." auf Xfl.

152 ift falfa).

23) »arbara, Xo. ^bil. I., f 8. ouni

1597; biefer Zugabe mibcrfpriebt „11. 3uni
1595", maö mir Xfl. 93 bei ©eorg, ibjem

©cmatyl, ftnben. — Ute Stnnt. ermäbnt nur

bas 3<ibr na* fy&fl

24) - — frriebrid), t'bgrf. $u Neffen - (Sfcb>

mege, t 24. Sept. 1655; bagegen Xfl. 54 bei

feiner ©ein. (Sleon. (Satl;. 1 658. 9Cuf Unterer

Xafel fcb^It niebt nur bie Eingabe feines XobcS,

fonbem aua) bie bes :iVrmäblungs=XageS.

25) Xfl. 122. .Oeffen^armftabt. (Slifabctb,

Xo. ©corg's I., f niebt, mic aua? .^ubner Xfl.

•211 bat, 1025, benn erft am 5. tfebr. 1630 i

mürbe fie als 3Ritg(ieb ber tugcnblidjen ©e
fellfd?aft aufgenommen. Üb bie Eingabe 1655,

melcbc mir auf Xfl. 129 bei i^rem Wem. >b-
(Safimir finben, riebtig fei, mein id> niebt, bod>

miu* idj ermähnen, baft mir, icb meife niebt,

wo? 1635 als it>r Xobcsjatyr begegnet ift.

Äuf biefer Xafel fönnte aua) tyr Herm.=

Xag, 9. ÜDlai, noä) notirt merben.

26) Xfl- 129. Siaffau. x

v
\ft üubmig II. 8.

*ot?. 1627 geftorben '< Xfl. 117 bei feiner

Wem. Slnna Marie fteftt 8. 9lot>. 1625. Sluf

h>cltf/er Xafel ift ber XrucffeblerV

27) Xfl. 143. aWerflenburg = StrclitJ. &cr*

jog Äbolf ftrbrcb. III. t>erm. 16. «pr. 1709;
naa) Xfl. 113 aber bei feiner (Sem. X)or.

3rvbic am 11. Slpril. SBenn bie leitete, ber

3(nm. ju Xfl. 113 nacb, aus ftanfen ent-

nommene Angabe ridrtig fein iollte, morüber

bie Wencalogen in 3RcdTenburg ÜluSfunft merben

geben tonnen, iftUebereinftimmung berjuftellen.

28^ — — . oft feines jüngften SticfbrubcrS

Jlarl i'ubmig Aricbricb itcrm.=Xag ber 15.

^ebr. 1735, ober, mie Xfl. 67 bei feiner ©ein.

ßltfafcty Ulbert, ftebt, ber 5. $tbt<

29) Xfl. 144. ^cerflcnbuvg 3a)merin. ?Üs
Sdieibungsjabj ber (Sbarlotte Don ilirem ©em.
.stönig GtnMftian VIII. D. Xänemarf, fiube icb

1812, ftatt 1814.

30) Xfl. 152. 2lnt)alt*3>e ff au. Die erfte

©em. bcS 'ftürften ^obann Weorg I., Xorotb,ec

bon 'Diansfelb, geb. 1562, f nid>t am 18.

3ept., fonbem am 23. Aebr. 1594. So bc;

riü)tet bie 3"f*vift an ibrem Sarge mit bem
auöbrürflid^en 3ufat, baft fie im Minbbctt ge^

ftorbeu fei. ^br Sobn (Sbriftian mürbe be--

fanntlid} am 23. #bv. 1594 geb. — Sllstyrcn

•i'erm. Xag finben mir a. a. 0. ben 12. #ebr.,

alfo )oobl l;ier bie Meinung alten Stile,

mäl^renb bei Golm 22. Aebr. neuen St. an=

gelebt ift.

31) — — Sorbit' Glifabetb, alt. Xo. üon^ob.

©corg I. t beftimmt 9. ,vbr. 1622, mie 2
^iebaillen ausioeifen.

32) - — Ueber bic Xobes^eit ber Aürftin

Sopbie iSlaab., 2. ©cm. beS dürften >b-
(Safimir, miffen mir s#cftimmtcö. Sie f 27.

Dec. 1673, 3facb> ;mifa?en 11 u. 12 Ub,r u,

mürbe am 3. 3an. 1674 beigefe^t. üafe ber

1. ÜSerra.'Xag biefeS dürften nid;t 23. ftbr.,

ionban 18. üJiai 1623 ift, Ijaben t»ir fd?on

oben bei 22. ermähnt, mofelbft auä) als ber

XobeStag feiner 1. ©em., eignes, 28. iKat

als feftftebenb be^eid>nct mürbe.

33) Crra ilatbar., jüngftc Xo. ^olj. ©e-

org'e I. mürbe 10. Sept. 1613 geb. lt. x

%
\nfcbrift

an ib^rem Sarge.

34) ^JKorib, ber ältefte $rtm bes ^. 3ob.

Ü au mir, murbc nicBt 17., fonbem, mie ju

^ofien SKalen bie ?!nfd;rift an feinem Sarge
',eigt, fdjon „Sonntags 7. 5ioü. 1624 für,

nad) 5 Ubv Borgens geb. u. lebte 7 ^oa)en
4 Xage 7 Stunben." 3laa) (Sobn'S Angabe
mürbe er aber nur 6 3i>oa)en 1 Xag alt ge=

toorben fein.

35) ©milte üuife (eigentlich Ämalia
boüica), ält. Xo. beS ^. ^ob,ann ©eorg II. ift

Digitized by Google



40

nad> angäbe ber "siiiduift an ihrem Sarge ben

7. Sept. 1660 geb., mic fd»on ftübncr tagt,

inbcm er ber rid»tigen Angabe Boa». 3.
505. niriit ber irrigen 3. 252 folgt.

36) iHmalie, bie 4. Ic. bicfee dürften,

Herrn, fi* l«. 9tol>. 1683 (nidrt26. Dtot). 1684).

37) — — iiuife 3opl>ie, ber Vorigen jüngere

3rbmefter, iuurbe 15. SeJ>t 1667 geb. u. t
18. Hj>r. :678 „in ber 3)iitternaebt tn>r bem

19. i'tyr." 1667 ftebt aurft ab tyr Webitrt$=

jabr an ibjer Untrer 3arge, iomic auf einer
v
])tebaiüe, melcbe alleroing* ben 19. 3lpr. als

Xobeetag bat.

38) (Sleonore. Xo. be$ ^rtnjcn Weorg ^tri=

bert, ift na* einer mir Dorliegcnben r;anbfa)rift;

(id>en ttoti* 16. 3Rai 1642 geb., n>as nad?^
tragen märe.

39) Statt X.'eopolb (Jvrtebria) ftranj),

mie aud; Ccrtcl fcb>n fälf$U$ b,at, mufj c«

beiften (Bnp. tfrbreb.) tfran*. $erfelbe

nahm — meines 2Biffcn* — erft am 39. Hpr.

1807 ben .fterjogstitel an.

40) _ (SRariei Veopolbinc, bie 3cb>efter

Ben „Sätet fran*", mürbe 1746 geb.

41) — — $0!t! (Üb,riftian ) f 4. ÜWai 1797;

io finbe id> menigftens in bem ©r/emplar 3r.

ftobeit bc* .^enoge fcon beffen eigener A>anb

bei Voigtei benXobestag be* jüngeren trüber*

netirt.

42 3cm A}$g. t'eovolb iYitebvid; mürben

fcor bem jebigen "ferbprinjen Jvriebrid? febon 2

SßrilUjen geboren, meiere ungetauft ftarben:

a) geb. u. t 4. 2(ug. 1825. b) geb. iL f

3. 3iov>. 1827.

43) 2>em Chrbprinsen (Xeop.) tfriebrid;

(ftran; 9iicolaus) ift noeb eine ^rin^effin geb.

SUeranbra (Xljerefe 3»aria) 4. Steril 1868.

9hitt>a bei Scrbft. 21). 3ten*el.

Literatur.

„Ternmin, bie tfriegßwaffen in ibree ^tfto«

ri!d)cn (intwitflung ton bcr Steinzeit bis
jur (irfinbung tc d 3üntina beige tot brß.

(Sin ^anbbuc^ bor SSJaffonfunte. Ztippz 1869, 6. «.
©ff man n."

Söenn id) beute ein SBJerf übfr Äricgöwaffen jur

9ln$cigc bringe, io glaube id> nid)t, bafj bteö einet be«

fDnbetenJWetipiruna, bebürfen wirb, Gfl ift gewifj fefrr

3m «nrrr,i;je be* obengenannten herein« rebi^trt »011 «D. 9W.

tsa}neu>rfMfnbru<f ven «.

begreiflid), bat? ein ,tteunb ber 58 appen f u n b< audj

38aff enf mibe treiben muffe. Tieg bat un8 i. 3.
.vjvrr Dr. Wrete in einer Weibe ron !?lnccbotrn bewtefen,

Von beuen $. 2?. eine erj.iblt, baf{ btr Icpfbelm ber

Wrafen ren Stoltenberg von Keiner als „ein SBap'
pen|cbilb, worin ein ^atriardjenfreuj" bie ll 11gen •

lecker namlidj — blafonirt werben fei, — Sei fitmn
.paubbitd; ber ©affenfunbe wirb aud) fein großes 0*f-

widjt Darauf JU legen fein, roelcbe Stellung ber i>er--

faffer tu betreff ber ^er.ilctf einnimmt 3ft bt?e ber

Sali, je tonnen wir bau' wrfiegrnb« ^ud) alö feinem
^merfe i'cllfommen .^niijenb empfeblen. Der uns bc=

fenberd wichtige Jcttabi*nttt. baö Mittelalter, ift febr

gut Pfrtreteu. unt ber iürfaffer bietet eine grofje Menge
ren ttbbilbungen aller Ärten i-en 3djtlben unb .vjelmtn.

(*ine fvcjificiae «njabe be* oubalt« bürfte bi« ;u weit

führen unb aus beizeiten Writnben un^uläffig fern. 3d>
fann baber nur jagen, bafj baö Sud) mbältmfjmätjtg
comveubiö«, retlibaltig unb erfd)i;f?fenb unb bei einer

fplentieen !Mu$|'tattung mit 'JOl)ü Oilluftrationen iebr
billig ift. M wcuigUen« medjte baffelbe bei meinen
Stuöien nid)t gerne entbehren, unb \c wirb r8 aueb
nod) vielen .^ev.iltiferu ein r-iclbeitüpte« ^anbbud) wer--

ben. 3m Sonnigen t't - wa« au§ bem voran gel"d)icfs

ten 3tbri(} ber Wercbidne bei Waffen beroorgebt'— ber

4<erfaffer ein Xlnbanger be« öatterer'fd)en S«flem«. bod?

burfte btee hier, wie geiagt, ron feinem Belange fein.

Sürjburg. (Senlcr.

„Anuuairc de Iii noblesse et des famitles
patriciennes des Pays-Bas, public sotis la

direction de 31. A. A. Vorsternian van Oijen."
a»iiewebl wir uns im „Teutleben .öcrolb" — wie

fdjon ber Ittel Klagt — veijiigswetie mit ber Sentfdjen
.peralbif ju beid;afttgen baben, io glauben wir bod), bie

tiefer auf eas oorftebenbe ^erf anfmerffam macben ju
rnuffeu wegen Ihr« nahen 3ujatnmenbangefl ber Weber?
lanbc mit Deutidjlanb, unb weit jablreiebe jept <Teut|dje

Familien 3iteccrläntijdien 11 r[prang« finb unb umge»
febrt. Ter vor Äurjeiu auegegebene i>rofpect befunbet
bie «bfiebt beö a>iii. 25t\, fabrlid) im November ein

geneatogtfd;=beralbiid;eö A;anbbud) bf« ^tiebetlanbifd)cn
iÄbele jit pnWidren. Ter 3nbalt beffelben wirb in @e»
nealogteen ber Iebenten unb erlofcbenen öefd)led)ter be8

Äöntgreicbe, fowie feldjer Samilien befteben, beren Ur«
fprung bort ju fud;en ift, ober bie in ber ®e)d)id)tc ber
Otieberlanbe eine Molle gefptelt baben; ferner in Dta*»
ridjtcn über bie alljabrlid) innerhalb berfelben ftattge«

funbenen Oeburten, Hermäblungen unb lobeöfäOe, fowie
in ttbbtlbuitgen bcr Sappen. i>reiö a Sabrgang (300
Seiten, ©r. a.) 3 — 6 fr. 35 cent.

ffienn ber ^>crr 2>f. im ^)rofpecte fagt: „Queis
sujets pourraient offrir un plus graod interdt, que
Torigine et le developpement des fimilles de nos
contrees, depuis la feodalite jusqu'a nos jours" —
fo ift er gewtfs ber frenbigen 3uftimmung un?erer 8efcr

fid;er; bcnfelhen motten wir audj feine Sitte „nous

(«ortfepanj in ber ©riUgf.)

^ittebtantt ;u Wieftc. ^e.,ifrunä#
.

jirf TOixjibfbura.

Ä 1 1 1 e r i:t («arrelc.ifn.
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JMlaflf 311 Hr. 5 *t* JPtutfätn #erol&."

iovitoos toas les intercsses ä uous envoyer aflraiichies

[ea copiea 011 les fragments de geoealogies qu'ils

croiront atiles a notre onvrage" ;ur iVa(btuug

erapfeblen.

„««feiger f«» Teutleben »o».

:cit, 1^0 «Kr. .V - Seite 80 ff.: Spbragittild-e

Woridmen ton F.-K. abbilbuugen unb Erläuterungen

mittelalterlicber Sieget jur ©ejd)id>te be* frübefteu &or*

fc-mmen* Pen Sdilobalterti, unter benen taö ältefte

bi#b« befannte ba* 6. A>einridj* von Sdjarfenerf ». 3.

1292 ift aufcerbem geiflfn tie S*. 33urcbarb 8 e. 2»efer.

linocn (um 1300) .«eeinrid/ö ». 3>efj 1284, Sriebrid/*

r Anibentin.ien 1296. Csebann"* trafen v. febetftein

1361 Selfgäng"* ©rafen ». bringen 1262 u. 0. tu.

io *u iagen uneigentlidje Sdjiltbalter. Bin näbere*

Eingeben taranf jicftattct bier ber Raun niebt.

«Rr 4 ©. 121 ff* : Sfc'djTcibuncj unb atbifbung

«ine* S?ü<beretnbatibe« (9ir. 173«; ber SMblietbet bee

<*rmaniiAen Wuieum"*) mit bem tu Sfcber geicbnittenru

Bawn ber. WHi >" »pätgetbijebera Stpl.

JRumidmatiid). ipbragiftifdjer Sinniger,
,

>Hr 2 S. 1 1
:" äMdjreibnng otnod in ber Sammlung

be« bifteriid-en herein* für ')iicbcrfad)ifii befinbliAen
|

'ieaelftempels : S'. Scabinur'. sei.' iobis. evaogeliate

iÜ racovrt." — «nfrajic in Betreff bc8 «Itere unb

Uriprunge* be* am gnbe'icbrn Aamilienwappen'8. l3n

tr imi « Helcrfü^c ;
£<lm: brei Straufefebern, r.g r.,

Sinn tie atlerfüfce |rftnrjt.) Z. 12: antrage: »rtju

gebort ein ied)«e(figc8 mittelalterlicbc« Stwl, ben M.

üafciffnS Äciaent'. mit ter Umfdjrift: „Sigillvm. bylle

»«Iis clugie." 9tr. 3-4, ©. 20: lieber bil*örli*c

Sieaelrinac, b«<n früljfftrt SJertwnmrn, ibri-n Öebraurb

unb ibre »Uber. ©. 23: anfrage: iwlcbem «beUje.

fd;te*te gehörte Wcolau«, *ifcber »pu «Reiften 13i9—

1392 anV £ie auSgeiprodjene 2>ermutbung, tafj eine

au' feinem Siegel perfemmente geflügelte Sdxere, unter

«Bfuignabme auf bie polfdtbüniliche SBejeidmung ter

Sd?neicer, mit bem, fem »ürbef fpäter betgelegten, 'J a-

men Caoer (3iegenbecf) in Herbinbung ju bringen jel,

icbeint gewagt; ein« geflügelte (i'ielmebr mit t*lugeln

beftedte) Sf$eere (richtiger »remfe» femmt al« Sl<ap.

tenbilb »er, j. 8 fdjräaredjtfl actejjt auf alten Siegeln

b«r t>. »rüfewtp. (»' gherardi ' brnevitten ' tn«»;

fort gammluna.)') S. 26: «ettj betr. ben^erfauf

ber beralbifcben Sammlungen befl rerft. yrcfeffor« Ur.

Äneid?fc 8«'««W*8-. *Ä «nfragen fittb an ben

*cliiCtcommifjar Äneldjlc in üet^ta ju rieten. W. 5,

S 36: Shuctne beö Jperolb. ^aß al« Srucffebler

«rüate Bort, «Rr. I, S. 4, 3«l< 19 v. n. .»eber-

fen aDerbina« gewife „»eiler" reifen — eö ftebt aber

weber" in bem betr. Original. 9tr.6, ©.43: anfrage

betr ben 8ertB« eine« ipipcoalen Siegele, rr-eldje« tm

^dbe einen fnieenben ©eiftlicben unter einer ^etltgen-

iSigur, barunter eine ©reifenflaue jeigt, mit ter Unf

idirift- • iohis d castro i acuten can cvsouien (?)

«r 7, ©. 49: 3ut anfrage S. 12. Saft fragl.

•) TrtjL „S\ »IberU rawri»;" 14. 3abrb«»fc«t.

Siegel ift wabridieinlicb nitbt ein etgentlid>ed Siegel,

riilmebr ein Stentvel, auf eine mit sal dugie gefüllte

bulla fÖerafi) al8 Beglaubigung ber (*d)tbeit geörürft.

23aö ift sai clugieV liegt clugia (a. clunia,)? St.

»)"aui!fu« genief;t in Manien befentere iWrebrung. —
„Wefdjidjtf bed©ef*lecbtö>»ll«<t5*li*Iit»g,

meiifnifdjen Stamme*, ren $1 grauftabt.

Pfarrei in Vitbp.i. I. 4*anb. Seipjig, ©irjefe d-

Tevrient, l

Jnbem n?ir bic8 fäerf

bier zur anzeige bringen

unbftreunben berSbell«

gefd;id;te aufridjtig em<

pf eblen, bebauern mir leb»

baft, bats ber "Raum un»

'erefl blatte« ju fnopp

bemeffen ift, um eine io

grcfee.auftfübrlidjearbeit

eingebenb M beipredjen.

fann b\r: nur mit«

fetbeilt werben, bafj ber

urjlicb eridjienene erfte

»anb bie ©efdjidjte ber

f}od;anaefebenen Familie

pon Srüfnberg - mit tem r.-jr. geteilten "iöwen in

g. — feit ibjretn erfteu urfunblidjen 5» uf treten mit Tuto

de Scooenberg 1254 bis auf

Ubriftopb von Sdjonberg,

1575, entbält, unb grnar in

orünblteber, auf urfunMifben

»MadJridjteii berubenber, babei

ted? feffelnb anjiebenter SNir»

fteüung, bie bei jebem £ifterifer

Jntere|ie ernKifen wirf. C*in

«nbang g»bt fur^e 9iadjweiie

über Familien, bie entmeber

einen äbnlidien »amen ober ein äbnlidje« Wappen führen.

unter>tüpt burd» ;ablreidje «bbitbungen alterer Siegel

unb Wappen. 3n biefem fpecietl

beralbifcben Ztyilt — ber pieBeidjt

etwa* luiammenbangenber unb be«

;üglt<b bor nidjt.meiffnifdjen %a*

initien eingebenber r>attc gegeben

werten tennen, — bemerfen wir

mit iüevgnuaen mandje febr rid>lige

allgemeine ^emerfungen, j. ^.bafj

für tic Tarftelhtng ber Sappen
. teö Uratelft ftetfl nur ber Stpl bei

14. ?abtb. gewäblt werben feilte.

(Tie ti'ppgMpbÜdje SuCftattung

tti "Bliebe* ift eine lebt julobenbe;
r<& ju betontem 3ietbe gereieben ibm

jablreidbe abbilbuugen — anfidjten

ber Sd;löfier. yorträtB, Siegel unbSSappen. Sieker,

lagßbanblung bat tie banfbarft ansuertettnenbe ©üte

gebabt, bier ben ffiieberabbrutf mehrerer .V>ol}fcfcnitte ju

aeftatten: e* finb bie8: 1) ©rabbenfmal föafpar'l v. 6,
Öiicbofe pon Weiffen, f 1463

; 2) .>;an* Sietrid; ron
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8. auf Wclenau 1650 1727. 3) Siegel ^ietridjö

v. S. 1396. 4) Sieael (jafpar'sv 2 I4:
j
>",. .'») Sappen

beö 3?ii*ck< v. Naumburg, Tiotticb ». ß„ 1487.

.^effcntlicb ISftt bet nveite Stanb nicbt (ani)c auf

fid) warten. Terfelbe bringt beim au6 mobl eine febr

erlüiinfrbte lleberfi<r/t ber mit anbeten Emilien ftattjje«

babten »Mianceu

„Sie ö!tt^*t». Äötoettlieitnb'id'e Familien»

ftiftuno,; eine Senffebrift. Kon ». $rittoiß »nb

von. Dd4, 1870." - Ter t. 3. 1790 als Icpter fetnefl

Stammeö rerfterbfne 9IG*bej. irrnft Samuel Sacbö r.

^öwenbeimb erriebtete teftanifiitarifcb ein Stipencium

(untadjft für Stubirenbe aue (einte $enNitbfdiaftJ mit

einem (Kapital ron 3üü<) 2blrn. Obige StoßftK
{liebt nun eine rcllftanbige Uebeifidjt aller 511 ciejem

Stipenbium Stacdjtijjtcn - - fammtlicb 9!ad;femmen

ber Unimfaletbin beö Stifters, ftr«U l>. Äcidjembar

a,eb. v. SBuitaeuan, nnb bei 2 bitter cerieibcu, «srau v.

Aoreate, ». Ktfcnbera/gipintfi unb v. !Hanbr>n<, — auf

52 anteaUY
tifd;rii Tabellen, in irelcben 66 verfrbiebene

Aaniilien verfemnun. —
„S-icrAciAn if? einer ouffleträblten ScMblictbef,

$u verlaufen bitrrb, J. 91. 2tara,arbt, Berlin 1870"—

enthält audj Diverje hernldica; barunt.'r eine Novität:

„Stammtafel Der Aanulie v. 3$efee(, betaue»

gegeben v. Baten Kerb. v. ©ecol-Sartbera,; O^rifti«

<Wia 1870." (0 2blr.)

•) Leiber jeigt ba? übrigens ief?r büb'd» .nippet flirte £itelKlb —
tat farbige (deiebledjtewapren — einen jebem .Mrnner ouffallenteu

Anacbrcniemu*. inbrm £cbilb «nb .»>elm bem 2ii'l bc? 14. Jahrb.

nachgebitbet ftnb, binden ber l'rirfiifepf aut tem Wim völlig im

•Henaifiancegeidmtact ftct?altcu ift.

Vnjeigen.

4<on StcbmntiierV
greffrm unb allgemeine« beuifdvn

ift feeben bie tfieferung 77, enthaltenb ben Abel ber .yicrsegthümer

©d)le#miq'A>cl|'tein unb Naumburg v-en 9t. äriflfl
unb Ab. Sc. £ilbebranbt, uttfenbet werben, «ubieriptiene'

preis Sblr. L 18 £gr. Teegleicrieit Viefening 7s, entbaltenb „Auf;«*

benffebe gtaatenwappen."

Mttmbrrg, »ioi 1870. B«u.r ft Rn^pi*.

# r f u ^.
'Mut» einer biitoriidwi Arbeit werben »efifcer neu Warfen,

iamuilungen freunbltdjit um gefällig Wiltbeilung älterer von
Öülpwidjer iie-iel ober Warpe» (aua ber >it vet I.ViO)

erfuebt. *ei Kopien ober Abgüfien (bereu Wei'un ber Hnterieidniete

ielbitBerftänblid' äern tragen wirb) wirb um me,ili(bit genaue Rirti

fünft über ben xrt, we iid* baff rri.iinal uriprün
;
ilirb befanb, jie-

beten. - ^efiper reit tStammbudiblättern cber äbnlicben .icid'iiun-

gen mit bem *ülcw'ieb.en Wappen werben um aefällige leibweite
:

Utberlaituna be* (Iremplar? auf turje ,',eit gani rrgebenft erfit*t
;

o,egen ba« Veripreeben, baß baä Weliebene ptempt unb unl^id>abig1
j

jurüifaetiefert werben wirb.

Cbgleidj ber Unterjeiebnete bie eintdjlagenbe Literatur au Wap-
penbutbern unb äb,nlid*en Werfen fäinmtlieb berütfftyttgt iu baben

glaubt» wirb er ti tanfbar erfennen, wenn er auf ein vieileirbt be-

jenber« felteneo Werf fpfriell aufmerffam gemaebt wirb.

«. v. 4»üic», Berlin, j^uttfamer ^rr. t).

«ür t^eueategen, <><ralbifer, Jliiniif m.it if er
:c. wiebtig!

leiJ beben beut<iben ;>iittctevbeni<

in

*»r i z it.

Stil itcler rliürfüd>t auf bao Zentral -• Ärtbio bee beben

Ciben?, gejdiid'tlidj b.ugeflellt unb bcfdwbeii
von

Dr. ii. But»ih,

£. 2 Sö.

Wll -1 Änpfer- unb I £»B(jtaff(.
Wr 4. Wien ISiS. (XII uiib-.»(;7 (»leg. aeb- ?iiibner
Vabenpr.ie *2 gl., jeßt a 10 gl. ~ C, 2bir. SO igr.

ik iJrm briitsrlirn »frlirus - Crutral - 3rrtiiDr,

mit (jVnebmiguna 2r. f. f. £obeit bes bodjwürbigft buteb-

laudnigiten .öerrn l'riberjeg»

Wilhelm «IM Oestrrrrirk,

'

unb reutufciueiitere, f. f. getbjeugmeiTtero unb
(^ene-.al - Artillerie 'on'pefterc.

^eaibeitet WM
1* e o p 0 1 b ttebtipil,

"Prieitcr unb Slrebicar bei» beben beutieben dtittererbeu*

u '^äiibe. sir. 8. Wien lM'.S. (»leg. geb.

gruberer Vatenpreie 10 gl., kfct « S gl. '40 s\r.
~

ü Sblr. 20 2gr.

3u besieben von Karl rtrrm«k,

'l'uriibanblun.^ unb Äntiguariat in Wien, 3d?ettengaiie U,

jewieburd? alle *Bnd?' nnb Am i g u a r .ö an t tu n
gen be? 3n- unb «u»lanceä-I i i

Üicn ben

Äraßflfinen unb ^ptfapt)ten
abeliger |>crfoiien in unb bei ben Mirdjen ber Stltmarf,

berautsiegeben r<«n K4. M. Illdrkra*<ll,

(fi:t weiten mit « i'tbbilb. Cetar. IMiS. 9iur in JjO (nemplareti
abgejrgeitl 'inb nwb (^remplare ii SO igr. bureb 5. 1. € targarbt'c

^ucbbanCiung in $leilin ju bejieben.

Snr^aliS-Setjei^nife:

Intf. flaebrtibteii. — lieber bie liiitridituiig einer »bei»,

matrifel. 'i<rententeria. — Anmerfuiigeii ju ^r-igtel«

Stammtaftlii. iScyiiifi.) t'tteratnr. — fliijeigfit.

i8f rietiticjuns. > ben AufTap über bie 2fctprrn

unb Siegel ber «tabf Dürnberg bat ftd> ein Jrrtbum eilige--

feblieben. <£. 27a. ift nach: „würbe bie rr<fb«weijie Ibeilung"

ei njufeb alten: „nicht." ^* wollte bort betreifeu, ba« bu*

Wappen ron Dürnberg twnigfteu» in ^ug auf bie rrtb

»ei>e Ibeilung älter ift, al« fonft angenommen wirb.

Sedier.
^ie (nfenbabnftarion bei «ehloji Rren» i Beilage «i *^r.

4, C- 15) beifit nid't ^orreu«, fonbern Horrem. -

$M Auftrage be* ebengenannten Vereine rebigirt »cn Ab. «ö«.

tfchnenpreifenbiucf von %
Vilbebranbt 311 Riefle, :Hegierungu • tVjirf Wagbelm.).

Heller in (^arbelegen.
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Jllonatöfdirift für grralMh, SMragiflih nnü ©rnealogtc.

©r^nn t>ca Vereins für <$irgrl- Wappen-$\wtoe 311 pevlm.

er|*fiat monatl. «iitmal { -1 iöogtn ftorf. Sä&rl- «b<mn.;mfnt£r>rfif 1 Shlr. 5 2.it. 3nfation*prei* 1 Sar. für bi« atfpaltrat >J?ttitj»ilf.

Hr. «. <3ggr^ 8 er Ii n, im 3uli 1870. ^

2«. OTajeftät bet Äcnia, Oon 2?anern ^abcti ftd>

mitteilt auVrpöcbfter Gntfcblic&ung »cm 1. Snnuar L 3.

allrrgiiäbig|t bewogen gefunben, ben x. Kämmerer unb
3Najct a I« suiie Etnft fltanj SNolttot ron 9)1 u h I

>

felb in ben erblichen rtreiberrnfianb b<8 Äönigreicbö ju

erbeben.

aus bem 'gxototoK ort $t$ung bts „^rofb"
Pom 6. 3ufi 1870.

9lad) Sorlejung be« ^rotofoß« rem 1. 3uni b. 3«.

tbeilte ber ^ert 33orft^rnt>< mit, bafj bie oon ben Herren
©rafen ». öepnpaufen ju jpambutg unb ©. Äutter
bierielbft ergangenen anfragen nidbt in gewünfepter

SSeife baten erlebigt »erben tonnen, namentlich bie fceß

kenteren ganj refultatlofl geblieben fei. ferner »urbe
bemerff, bafc bie oon bem £>enrn 3flitter o. 9)laperfc lö

ju üKüneben angeregte 8tage:
„ob bie oon bem öefcblecpt c*r JRei<$enbacb gefü&r«

ten brei Juguren als SfJlorgcnfterne ocer Jammer
fieb erroiefen"

— angefieQten Ücaefcforfebungen jufolge — bar>in $u

beant»crten fei, t>af> biefe Figuren Jammer »orju»

'teilen Ij ab en.

<Sobann mürben bie rem bem a>etrti i*reibertu v.

fetten egg ju ÜBiett unb bem $ertn Äammerjunfer
oon Aroiirf) auf ©r. Seflmannflborf eingegangenen,

aenealogijcpe Anfragen betreffenben , ©(treiben jum
Vortrag gebracht , bem qu. Section8 • Gb'f jur @r«

lebigung ubergeben, unb befeptoffen, bie von bem .Perm

,miberr n o. tauben au ju 3iablomin überfanbten Sei«

träge ;ur Aamilien»©cja>icbte bet ». Bürbach, ©ettolf

ten betreu, ©aftenaep, Srafel, Eugelfiborf unb öül.

ftn bemnäepft bureb ba8 5}erein«blatt ju oerölfentlicpen.

9n (Me|djenfcn waren für ben herein tingegangen:

1) von bem $etrn ©. t. 33ü!ow pierfelbft: ©e«

gfgen

2luStaufcp

befl

SkretnS»

blatte!

fi$i(btÜ(b? 9tacbriä)trn übet bie Don ©üloro ju

Cebiäfelbe;

2) von bem Rettin füt fiebenbürgifäe

^anbeöfunbe ui Jpermannftftabt:

Slrcpio beö ikreinfl füt fiebenbür»

gifepe 8anbeflfunbe, SBanb 9, jneft 1

;

3) vom Wennaiit'djeu 9)cu|'eum ju Dlürn«

berg:

älnjeiger füt Äunbe ber beut|d)en

SSotjeit, Sabtgang 1870, 9lr. 5;

*) ton bem £etrn Mebacteur be8 „^erelb" bie f>t)oto»

giavbie einti in gtofjarti^em SRafeftabe von bem*

felbcn gemalten DOn Ä rech, er 't eben stamm bau*

med, unb

6) oon bem jeitigen ocbri'tfübrcr be6 „Jperolb" : eine

Jlrijabl mittelaltetlidbet ®iegel«9bbtk(fe.

(iin bem Vereine oon bem Jperrn trafen oon

Uetterobt auf 9teu«©d>Mff<nb«rg ttngefanbtefl, mit

b(c((M vortrefflichen SSaovenuicbnungen begleitetet ÜRa>

nuicript übet ibüringijclje «9efcb(erbtet »atb bemnäcbft

vorgelegt unb bamit bie SRittbeilung oertnüpft, batj ber

Vt iitcr biejeä umfaffenben SßcrU [ich, in Mnrffimt auf

bie bem 2>erein jut 3eit noeb fer;lenben Öelbmittel, be«

reit erflärt babe, fcmobl bie ^erfteOun^dfoften bot m
9lt. 5 eriebeinenben Seilage — bie ©<$»arjburgfcp«

6ct;ilbfage betreffenö — ju übernehmen, alÄ aud) bie

Soften ber $erfreüung oon SBappen« unb ©rabftetn«

ätbbilbungen ju tragen, »elcbe jur Erläuterung eine«

oon bem A^enn 0rafen oerfafjten, in 8Rr. 8 etiepeinen«

ben, 9rtifel8 jut Wefcbicbte beö ^Donaften • Wei itleittS

Sobbeburg bienen.

Efl würbe bem genannten ^errn ber ju »erojfent«

liebente lanf oottrt unb einfrimmig befcbiofjen, benfei«

ben — in Snetlennung bet befonberen 93etbicnfte um
ben SBetetn — jum Eprenmitgtiebe )u ernennen.

9laeb erfolgter Aufnahme neuer eorrefoonbirenber

Witglieber, 9el»rechuna oon 53etein9 « Sngelegenpeiten

unb übet bie etfctbetliq>e Skröffentlicbung fübbeutfepet
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(gtanfceöerbfbuno/n ic würbe bie ^euttar, von 14 *BMu
jjlicccrn bejudjte, Herfammluna, g<fd)lof{en

9lad> bem «Kücftrttt befl £>nt. <Pr. söre^i finb, bifl

lur «Reuwabl «ine« ©djriftfübrer**'. bie ©«Idjäftt beffel.

ben preciiertfd) bem aprn. $$trrm8»Sd)aRmei|ler, ©eb.

9Rinift.«€:ccTCtär %. Satnerft ju S3erl in, SteaJtRrr

€tr. 58, übertrugen, unb itnb bt* auf SBeitere« alle ben

J&rctn bttrcffenbm (gdjreibien an benfetben 8u abreffircn.

Slefier bie gSeftyet bes 5d}fo(Tc5 2P«rt-

liituffn unb beten Rappen.
©er bie SBabnfhretfe $wifd>en Ulm unb bem ©obenfee be»

fährt, Ti- in wirb unter mandjen a!tertbüm!t*en SAloffern

biefer ©egenb fieu"eia)t at« ein« ber fäjonfl gelegenen ©art«
|

häufen in« 9luge faBen. 3m Äriege unb bureb SMifcfAlag

öfter« befebäbigt. trägt e« |*at nidjt mebr ba« äufwrr 9tn.

feben beben «Ufr« — Ibürme unb Smtn gebören bem

jwten SWittelatter an — aber bie unterirbifaVn tbeile finb

(Ute fctefctbfit geblieben. -Tir Grbauung be« Sd)loffe« fireifl

in'« Sagenhafte hinüber; fpiter hatte ©artbaufen gleidmamige

«efifcer. 3m ocr. 3abrb. erb«!' ® bura> Soobie «?• Parodie

unb anbere Gelebritäten , bit tert «raf ftriebrid» Stabirn'«

<Raflfrciiiitfd>aft genoffen, tine gewiffe !?erübmtbeit. bit nert

in mand>er (trinnerung lebt. Den) rt ift hier md>t 3wea\

eine fflefdridjte be« Scbleffe« ju febreiben, ober ui wieberbelen

»a« «nbere bereit« beffer erjäbü; e« feilen nur, wenn au*
lüclenbaft, Wetijen über einige Sefifcer unb ibre Ramilien,

über weldje nea) ©enige« befannt fein bürfte, gegeben werben.

3unäd>ft Ginige« über bie „(Brafen von Äeffelburg»
©artbaufen -

' unb ibr apofrwbe« ffiabben.

Da« fatferlidV, grfürfietr, freiweltliaje Äugtifiiner • Gbor^

frauen.9*ei*«SHft 9urbau am frberfee in €4maben, welche«

einfz mit Sih unb Stimme bei ben Sei*«tagen auf ber Mbei«

nifcben ^Jrälatenbanf, wegen ber $errfdwft Strafberg auf ber

fdjwäbifcben ®rafen>, bei ben ftreUtagen aber auf ber weltlichen

äürftenban! eingefübrt war. fam 1803 bureb $ficb«be*utation«.

feblufj ncbft bem gleid>namigen 0ieio>«f)äbld>en an ba« fürfb

lt*e \\r.\* Ir.ir.i unb Xati« unb 1806 unter mdrtembergifdir

£anbe«bobeit. Sieben bem Samilienmatilxn ber jeweiligen

ftürftäbtiffin fübrt 9ud>au al« „crifwwaprm- (aufter bem

fdjwäbifdjen Söwen) einen grünen S*ilb mit au«gerunbetem,

bura>laufenbem retben .«rous. eben re4t« oon einer gelben €enne,

linf« »en einem be«g(. <^albmenb, bie Börner einmärt«, befeitet.

(Satterer'« SSap^nfalenber auf b. 3^br J 7t>4 nennt bie«

«elb auöbrütfti* ba« fflawn ber au« bem ^aufe Äeffelberg

entfpreffenen Stifterin Sbelinbe.

Der Gebrj gem. 9er. 932 ber fßnigL baur. ^of. unb

€taat«bibtictbef gu SRün^en, ein itonograrbifave föerf, ba«

bem Qnit be« 15. 3obTbunbert« angebört unb feinen lejt bat,

entbält in feinem erften, größten, eine aQgemeine Sa»benfamm>
lung barjieflenben tbeil %ol. 132 bafelbe SJawen al« ba«jenige

ber ©rafen ju „©arbbawfen" in folgenber »b»ein)ung: im

re&ten rberen Quartier Ott bura) ein rotbet^reuj ge»ierteten

n>ei§en Sa)itbe« eine gelbe Senne, im iinfen oberen ein

blauer ^albmonb; auf bem $elm ein tteifier Flügel, i»if4en

feinen S*wingen mit fßfauenfebern beredt ; Detfen retb unb weifj.

ttine gfb'rjettbnung im 3a$r 1752 bom 9ibera*er $a»

trbiff Slugufl Ait'ci Sd)errifo) von Surborf «u« ben Annale«
Biberacenses de anno 1619 be« berübmten $iftorifer'«

3obann (?rnfi von '^Dflummern au«gc$e>grn, weiebt barin ab,

baf ber ÜRenb al« ganje Sö>eibe bargefteüt snb bie ^elmjier

ein „Äeffel" ift, b. b. ein bedberartige« Wefi§ mit bebem, fan«

tigern, ju^efpijtem ZVftfel, ber oWn al« $anbbabe in einem

dting enfigt. 6tne gabne, reimytbu* um ben Dunafienfianb an*

jubeiit. :•
. ift fa>räg hm.-r ben $e(m gefredt. 9Ba« waren biefe

(trafen unb wa« ift »wt ibrrta ©aupen ju balten?

Die (ßrafen Pom Äeffefberg („Comites de Caldario,"

t'aldariens.-s Comitea) ober oon Äeffelburg«©artbaufen finb,

fomenig aua> bie bifiorif<be Saft« ber Sage felbft angezweifelt

werben fctl, fagenbafte <9eftaltcn; ibr in eine oorberalbifdse

3eit einjuweifenbe« ©aooen tii eine mittelalterlid>e giftton,

(wie anbere beralbifAe Vfwn'ome au« jener 3ett, j. bie

©aooen itönig Daoib« u. f. m.) nur mit bem wefeniliaVu

Unterfa)iebe, bafi biefe« ©appen bura> feine Kufnabme in ba«

be« Sucbauer Stift« unb oon ba in ba« grofk ber dürften

Iburn unb lar,i«. btntenbrein legalifirt werben ift; bieferllm'

ftaub mag feine (?twäbnung bier retbtfertigen.

(gertiefcuna. folgt.)

aScnngteicp bic Siegel-Sammlungen — (in

ben metfiten fällen fajon im Änabcnaüer unter-

nommen) — 2tnfang§ ©^ietercien finb, benen bic

imfienfrf)aftlitt>e Stiftung fern liegt, fo b^aben

biefclben ber .^eralbif bod) irfuni mand)en toefent=

lieben '-Wutnu gefeb^afft; — ja ti Iäfit fi* aud

maneber biefer Sammlungen meb^r Sntercffantcä

fa;ö^fcn, alö au§ toielen SBaWenbüa;ern. — 3Kan

ttjut bcsb,alb unrca)t, Wenn man baS Siegel
Sammeln im 9lUgemeinen als „Spielerei" be=

trautet; baffelbe tann bielmer)r allen ?ercunben

ber '^eralbif redjt febj empfob;ien werben, —
Wenn itjnen bie baju erforberlia)e 3«t S"*
fügung fteb^t.

©aö nun bic Anlage einer Siegel=Samm=
lung betrifft, fo toollcn wir junäa;ft bie Drb-

nung bcrfclben ins 9lugc faffen. — 35ic meiften

Sammlungen finb nad) bem Slfytyabet georbnet ;
—

juwcilen finb t)ierbei bie ^rften, ©rafen, ^ei-
b^errn ic, juWeilen bie Stotionalitäten getrennt.

—

Q$ bot biefe Crbnung ^ano^ed für ftd): man
brauajt fein befonbereö namentlid^eä 95erjeicr)ni§

anjulegcn, unb fann bie 2BaW>en * 93er-

meb,rungen, — (im $aH ber neuere 8»eig ber

Familie leinen anberen tarnen angenommen b,at,

—

neben einanber georbnet — fdjnell überfer)en.

Snbefe ftöfjt man bei btefer Drbnung boa; feb,r

häufig auf SajWierigfeiten, bie oftjuStrtljümern

^eranlaffung geben. 3« ^- führen ja biele aw
milien 2 ober nod) meb^r SRamen, oon Welmen
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ficb oft fd)wer ermitteln läfjt, loclduT ber eigent

lia)e Familienname ift ic. — $)ei Trennung Der

Nationalitäten ift roiebev ber Umftanb fetymierig

*u übemünben, baß oft Emilien ftfeon feit 3abr;

bitnberten in bem i.'anbc nid&t mehr ber=

treten finb, am tuclrbem fie ftammen ~ ober

baft il^r $atcrlanb fel>r jmcifelljaft ift.

28cit borjujie&en erfa>eint bie Orbnung:

,,

s
)iaa) ben SBabbenbilbcrn." — hierbei ift ei

freilid) nötf|ig, bafi man ein namentlidjc* 3>er-

jeidmijj (naa) bem 2llbr/abet georbnet) beionbetö

fübrt. — Die SSortbrile biefeS Sbftem's ftnb

folgenbe:

1) Äann man jebeS SBabben, tocld)c3 ftd>

in ber Sammlung befinbet, augenblirflia)

ftnben — Wenn man aua) ben tarnen beffelbcn

niebt im WebärfiimH bat. — <£ö bilbet bie

Sammlung formt getoiffermafien ein Stcgiftcr,

aus roeld)em man ben tarnen einer Familie

nacb bem ibv angeb,örenben SBabben ^erauS

finben fann, wenn baffclbc in ber Sammlung
borbanben ift.

2) fallen bie Heineren Skrfdjicbcnliciten

ber ftd) faft gleidjenbcn SBabben biel mcfyr

in'S Slugc unb brägen ftd) bem töebäd)tnifi

raeb.r ein; unb

3) finben fu$ barin ftammbertuanbte #a=

milien, bie berfd)iebene tarnen angenommen
traben, letzter ^erauS.*)

2Ba3 nun biefeDrbnung nad) ben SBabben:

bilbern felbft betrifft, fo würbe eine ßerjätylung

aller möglichen fold)er Silber ju biel Saum für

biefen 3luffat> erforbem; — ber SBerfaffer ift

gern bereit, im ^all e3 bie geehrten Ücfer in-

terefftrt, in einer fbäteren Stummer biefeö SMattcsi

bas Softem biefer Drbnung, toeld)e$ er naa)

längerem ^fotfd^en für baS jroeffnififeigfte bc-

funben $at, mitjutb;eilen. — 3m Allgemeinen

fei nur erroäb>t, bafi, — tbela)eö Sbftem ber

Sammler aua) toätylen möge, — e$ b,aubt=

fädjltd) batauf anfömmt, bajj er ganj genau
an biefem Sbftem feftbält, fo bafr nia)t ber ge^

ringfte 3h>eifel entfielen fairn, too ein SBabben
naa) feinem »ilbe $tage$6rt; — ba$ 2Babbcn

3* bem in 9Rr. 2 entfallenen Buffafte „UetcTSMaicninina"
^ifife in ber 24. ^tilc flau tei iWerttä „flblüriunflen"

„au'triiie" geteM, — n>el*e« bier ben Safe a,.inj un-

ma<bt — 3* fcjtte bri ben .iu. fllfürum^n bie Vlb-

h,t Mirf«. 1. » ftatt iemM ..in." - cber ftatt

muH atfo feinen ganj 6cftimmten^lafcf?aben.
s
Jtatürlia) wirb burd) jebeS neu erworbene Siegel

ein :2Beiterrüdfen ber balnnter folgenben notb/

j

wenbtg, unb eö ift beSbalb nuutfuVn*iiKTtb,

I

biefeö dürfen fo lciä)t als möglid) beiocrfftelligcn

ju fönucn. - - 3u biefem ^weefc erfd)ctnt ee am
braftiid)ften, jebee Siegel für ftd) auf ein fleined
s^abb^äfcla)en mit Öummi'arabifum ju be-

feftigen, unb biefe ^äfeld)en bann in ber qu.

Crbnung auf größeren Xafeln — mit gehörig

et^öb.tem Staube — neben einanber ju legen.

Die ^tarnen fd)reibt man am befren unmittelbar

unter bie Siegel auf bie fleinen 2^feld)cn, —
unb jtoar beöb.alb bar unter, Weil man bann
bie tarnen bejfer fd)reiben unb aud) beffer lefen

fann, al« wenn man fte barüber fa)reibt.

£. b. 2.

». i.

^xt ^reiöerrn non tSutn^penberg.

Tie 9tad)tid)t«n, w<ld)< nnfi ^><rt üon feiner im
neuen oiebmad>rr (Saprifcber 9b<l 3. 8BJ nitScjig
auf obi.3<« Oiffd)lcd>t aiebt finb tbeilö fo fjt.3, tbcilfl —
in 23<äU8 auf baS Wappen — fo un^<nau

r
ja irria,

bab »<b e« für me^r aU gerfd)tfertijt balle, wenn td)

t§ cerfu^e. eine Sertdjtiaung unb Grjänjunj 511 liffern.

Uli .pauptqueQe btent mit babei eine Süuburg 1856
erf<bieneiu, ton einem >}){ttatkb ber Familie rerfaßte,

burd) uuf curd» gebie^enc @efd>td>te bei Öeitbledjte*,*)

ircldje leiber nur als 3Ranufcriyt ijebrurft würbe unt>

bepbalb ben meifltn gcrfd>rrn unjuaäna,lid) ift.

„Unter bem ©tanb« ber ÜRinifterialen", fo fa^t

ber §ttt iu-riafÜT, aunb namentltd) unter Itn -''Xiitifte»

riatm Der mäditigen trafen Don Sobbur« b.iba; wie

bie ^tammeäter ber Familie QJunwpenbeVj ju fu&en
unb jwar unter ben fiur^faffen »on 45obburjj felbft."

Jie Qkfd)i$le biefer Surgfaffcn »on 4>ol>buroi finoet

einm unmittelbaren Snfaüpfun^unft an bie (4unu>>

penber^i'di- Q)c|d)ia)tc in Jpiltebranb von $ebbura.. 3m
3abre 1290 nämlid) urfunbet ©raf ©ertbolf von fflraiftf»

bad), baO er bem „Hiltprandus de Vobnrch" tu i^ejjtei

$öttmeÖ rrrfauft babe, unb im folaenben 3a^re crtbeilt

er bem „Hiltprudus de Gamppenberg" bie 3noeftitur

über bie „viila iu Bettmos cum omnibus suis perti-

nenti s • ^pilbibranb mu§ atfo feine neue 3S-finuna,

injwtfdjen belogen unb nad) bem — wabriAeinlid) bc^

reit« uerbanbenen — @d)lo^e feinen neuen Kamen an«

genommen fyaben.

a)iemit ftebt eine alte Sage.nadjmeldjer bie Wump«
penberger au0 3)obmen in6 8anb gefommen unb beffelben

Stamme« mit benen con ©eeberg feien, nur in idiein«

barem ©iberfprud)e, tpeld)en bi« älteren ©enealogen au*

*) 8. 8. Sieibere Bon ®umppenbet^, (MfiAi<bte fcet Familie

Digitized by Google



46

Unoerftanb nicht aufjulöfen termocbten unb ficb bepbalb

tbeil« für bie «rftere annähme entfcbieben, tbcils Die

birect ton ben S. ableiten.

„Seeberg, nämlich, ba« Stammhau« bcr Seebcrger,

liegt nabc bei granjenSbrunn, im ögerer £anbe, ba« ben

trafen ton Sohburg untertänig war, unb ohneSwmcl
ftanben bie Seliger biefer ©urg ebenfaflfl im ä>erbält=

nifje ber SJlinifterialität ju bieten ©rafen, io bafj, bei

ber rein ^erfcnlidjen unb erblühen >)latur ber baburcb

begriinbeten 9bbängigfeit, bie 3J?Öglid)ftit gemeinfamer

abftammung btr 9)itnifterialen ju Seeberg unb jener

ju Uohburg fcbr nah« liegt."

$tr SBerfaffer weift ferner nach., bafj bie Seeberger

fid) wirflid) ju Anfang be« 12. 3abrt». unter ben SUob«

burgifcben »JOiinifterialen finben, wäbrcnb bic mit ben

JBurgfaffen ton ©Osburg ftammtermanbten üRtniftcri«

olen von Settenfelbt mit un>tun..iid^in (iigentbum ber

«Dcarfgrafen ton Sotjburg in ber ©egenb von tfaer be«

lehnt waren.

Sie warben (rotbunt weife* be« ©umppenbcrgiichen

Sappen«, — welche« bem Seeberger febr ähnlich ift
—

fprccben eher für al0 gegen biefe annähme, ba wir in

ben Sappen ber urbaorifehen Qk|d)lecbter bieie Rarben

»ieflcidjt gar nidjt, bei ben bömiicben bagegen f'ebr häufig

finben. 81« 33etfpiel brauche ich blo« ba« böbmi'cbe

Sappen felbft, unb ba« ber jepigen dürften ton 8nb*

fowip') anzuführen.

9ca<h einer fpätercn SDarfteHung ift ba« Wumppen«
bergüchc Sappen fo ju befdgreiben : im einfachen r.ergi

Schübe ein redbtSfdbräoer w. Salfcn mit 3 gr. isce«

blättern, bie mit ben Spipcn abwärts an einanber ge-

reift finb. .öelm: 2 ©üffelbömer, w. mit » Jlocfen,

unb baran b^angenben r. £bren. .^elmbecfen: r. untw.
£>ie alte Sage, bafc ba« £elmfleineb bureb A>ciratb

au« bem Sappen ber £ anfiel! in ba« & "febe Sappen
übergegangen (ei, in niebt fo unwahrscheinlich

;
wenig»

ften« ift bie Sinctur beffelben ben fonftigen Sappen-
färben nicht analog.

Sa« eigentliche Sappenbilb, bie 3 Sceblätter, war
wie fo mandje« anbereben alten Jperalbifcrn ein Sfiatbfel.

f£er eine nennt fte Schröterhörnrr (auch .v>err r. £ef nei !)

9iürner bagegen Crtbänber, ber brttte richtig Seeblätter.

S?er Qttx äierfaffer t|>eilt alte (Siegel unb Saptenbar»
ftetlHngen mit, au« benen b«torgei)t, bafj bie Seeblätter

urfprünglid; eine b.erjförmiae ftorm Ratten wie Sinbcn»

blätter, ohne Stiel unb föinfchnitt. (frft allmählich tu

hielten flc einen fleeblatt« ring» ober bcrjfermio/n Gin»

ftbnitt unb eutwicfelten fid; ju ben burebgefebtagenen

Seeblättern, bic aßerbing« ben Scbroterljornem nicht

unähnlich finb.

9116 Äaifer WarimiÜan 8. d. $rag b. 16. 3an.

Id71 @eorg ton ©. in ben Stanb ber ©anner' unb
ftreiberrn be« ^eiligen romifa)en JReich« unb ber faifer»

lieben (Jrblanbe erheb, war bamit wie gewöhnlich, eine,

bieflmal freilich bloßtermeintlicbe.Sicfjerungbefl Sappen«
verbunben. Srfgrnbe« ift bie Sefcbreibung:

€«hilb: quabrirt; 1 unb 4. Ceeberg; r.mit redjt«»

*) 9laa> einem Suffafct, Ktlä)tn ia) im 8<i(mannl SR. 3-
1869 9h. 5_ mitfletfctUt habt, jp bat €tommttoppen »iefrt ^flufe«

idjrägen w.fflufe, ber mit brei gr. 8inbenb(dttern hinter

cinanber mit bcr Spipe nad) oben befeßt ift. 2. unb 3:

öumppenbera. 2 ^elme: 1) gefrönt mit r. aefchlofienem

Älna. ber mit bem Sappenbilb be« 1. £elbe«, jebod)

linfMchräg, bejeic^net ift. V) ©umppenberg. Apclmbecfen:

r. unb w.

Ü)lit «echt rügt ber \->err ©erfaffer ben Umftanb,

baf; ba« Stammwappen ben gWeiten yiap erhalten baber

al« eine ©erfebrtb/it. 6« ift überhaupt niebt begreiflich,

warum man ba« ®'fct)e Sapptn mit bem (aeebergifchen

vermehrte, ba efl ja befannt war, bafj beibe Sappen
uriprünglid) 90115 gleichartig waren. Ser Uuterfcbieö

gwii'cben ©alfen unb Mu{-, Set' unb Sin benblättern ift

ti't im Saufe ber 3«»t entftanben unb bätte in biefem

Aalle gar nicht berüeffichtigt werben bürfen. 9 ber aufjer«

bem enthält bafl Sappen in feiner rein technifeben JJIn»

orbnung nod) mandje gebier unb ©ebreeben. ©ie Cua«
brirung ift in einem galle, wo ade gelber gleich tingirt

finb, — wie hier — ganj wiberftnnig unb unbenfbar,*)

ba eine Sct;ilbe«tbeilung nur bureb ein 3ufammen<
treffen con eerfchiebenen färben entfteben fann. £cr
A(uf3 b^ätte befjbalb burdj ben Scbilb burd;laufenb bar>

geftedt werben, ober man hatte bie ©allen unb .viii">

in ^orm oon Sparren ober eine« Snbreaflheuje« grup»

piren müffen.

nC*ben bie erwähnte 3>erwcd)felung in ber 9nerb*
uung ber gelber unb ^elme" fagt ber ^»err ©erfaffer,

„hat inbeffen jur ^olge gehabt, bofe h^fa unl> f*rn

in ben näcbftfolgenben 3ah«n ton biefer Orbnung ab-

gewichen würbe unb erft fpäter ift mit mehr Goniequenj

an bem ©orbilbe feftgehalten werben, weIdje«ba«Ciplora

giebt." -
Senn ia>n im allgemeinen ju beflagen ift, bafj fo

tUU gencalogifdie Serfe nur al« Wauufrript gebrurft

werben unb baburcb bem isorfcher bie wiffenfehaftliche

3(u£bcutuug unmöglich gemacht ift. fo ift bie« in«be*

ionbere bei fclchen Serfen ber %aü, bie jo teichbaltig,

unb tertreiffich geidjricbeu finb, wie ba« torliegenbe.

Senn ein Sbelmann bie K-icbichte feine« ©efchlechtc«

tereffentlicht, fo bringt er ein Cpfer, welche« er bem
Saterlanbe, ber Siffenfdjaft unb fid) felbft fchulbig ift;

©er Sbel tollte fieb bem nicht entheben, umfomehr al«

bieherricbaitlichenSlrchioe faft noch unjugänglicber finb

al« bie Staat«ard;ite, bei welchen lederen bie ©enu^-
ung meift nnr ton ber (Erfüllung einer fehr unfehwie^

rigen Formalität abhäugig gemalt ift.

Sürjburg. Setlcr.

Dr. ®tto ßitan von i>efner f.

2lm 10.3onuar 1870 bethlid) ju 3Ründ)tn,

erft jtoeiunbbierjtg Sa^re alt, unertoartet fd)nctt

biefer befannte .^eralbifer, borjugsstoeife berbient

burd) feine Bemühungen, ba« ©tubium ber

«) Sott) r«m Splitt?» «SD« niebt ffltrn. «. b. 9i.

Digitized by Google

1



47

ffiabbenmiffenf^aft hrieber jur©eltung ju bringen. '

3a$lret<f;e SBerfe jeugen babon.

Um nur ba§ £aubtfäajlia?fte ju berühren,

fo berbanft man .frefner bas unter bem tarnen

„Steuer Siebmaa)er" betannte Stamm* unb
2Babbenbu# (bon ibm jeboa? nidjt boHenbet), ein

biftor. SBabbenbudj ber curobäifdsen Stäbte, eine

®efa)ia)te #erjog 2Hbrc(j)t'$ IV. b. labern, eine

C&ronif ber Stabt JRofenfyeim, ein bura? über

1400 Figuren erläutertes Jpanbbua? ber tf;eore*

tifa)en unb toractifa)en Jperalbif, ein Siegel* unb
SBaptoenbuä) ber alten ©efa?lc$ter SDlüna^en'S,

bie SBabben ber bar>rifa?en Stäbte unb SRärfte

in ftarbenbrud, Criginalbilbcr au$ ber SBorjcit

3föüna)cn
r

$, b,eralbifa)e SMlbcrbogen, ein §eral*

bifdjcä Driginalmufterbud; für Äünftlcr, eine

^eralbi! bon Ältbatyern unter 3"gntnbelegung

eines neuen allgemeinen Sbftem'3, feb, licfjlidj ben

S3atyrifa)cn 2lntiquariu9. 3loö) niajt bollftänbig

erfa)ien ba£ 9ieue allgemeine SSabbcnbua;, in

2ieferungen ju 16 tafeln unb 1 Sogen Xejt.

2>e3 SSerftorbenen 3L*atcr berroaltete ettoa

20 oabre lang bie Stelle eine* Sibjuncten im
Slntiquarium ju 3Rüna)en, mar in ber gelehrten

SBelt bura> feine Schriften ein befannter unb
angefebener 9Rann, bann ©rünber ber f. g. fllein*

finberbemab,ranftalten. (Sr ftarb am 16. Seb*
tember 1862.

Dr. D. X. b. .fcefner mürbe ju 9Jtüna;en

ben 18. Januar 1827 geboren, bollenbete feine

Stubien auf ber bortigen Uniberfität, toanberte

aber 1849 nacb, Slmerifa au§. 2öa3 er bort in

ben anbertb,alb ^atyren feines Slufenthalte* er*

lebte, liefe er 18S2 bet33eü;er in Stuttgart bura)

ben Tvurf beröffentlia^en. 2lua) correfbonbirte

er bamals bon ^fulabelbb.ia ?c. aus fleißig in

bie Slugäburger Slllgemeinc, fomie anbere 35eirtfä)e

Slätter.

3urüdgefety*t, bermäljlte ftäj 0. am 26.

3uli 1853 mit gräulein Sobb^c bon 3«gfer*

Jürgen, Xoa?ter be$ berftorbenen $ofratb,ä unb

©utöbefifcetS b. 3. ju Jürgen.

äbril 1864 begann v. ben 93aterlanb3*

^reunb erfajeinen ju laffen alt Drgan für bab*

rifi»e ©efa)ia)te, Äunft unb Siteratur. fterfelbe

bot eine grofce Sülle fulturb,iftortfa?er Stoffe,

ging jeboa) leiber auö sJJtangel an Xb.eilnatyme

naa) 3ab,re5frift hneber ein.

»erettß ber erfte »anb be$ »at»rif($en Sinti*

quar§ würbe bei feinem ©rfdjeinen febr günftig

beurteilt. 2>aS SBerf ift eine ßulturgefajiapte

beö !8abrifa>n 2lbel$, Worin feiner Slbftammung,

?rel}ben, Xurnire, Siebeöbänbel, 33efifcungeir unb

ffiabb*" in unterljaltenber 2Beife gebaut Wirb.

SBenn c$ barum *uttyun ift, Sichreres über

ben 2krblia)enen ju erfahren, ber beliebe eine ge*

ncalogifdje Scijjc unter bem Xitel „3Me #efner

mit bem 2Binjcr" im 2. 33anbc beö $abr. 8n*
tiqu. \u lefen.

2lm Scb,luffe fei no* ermälmt, bafe ber 33er*

blia)ene ber ®rünbcr be3 f. g. „£eralbifa)en

^uftitutS" ift, autorifirt bon ber Ägl. S3at/rifa)en

Regierung unter bem 19. $>\im 1861. 2)ie

Sammlungen umfaffen mdu- al§ 40,000 üBabben

unb Siegel mit urfunblidben 9taa)n>eifen. Tie

gelieferten Arbeiten umfaffen alle 3n>eige ber

©enealogie, ^eralbif, Sbbjagiftif unb Diblo*

matif, unb merben bab,in geb,örenbe Aufträge,

aU Anfertigung bon Stammbäumen u. Slbnen*

tafeln, 5amiliengefa)ia)ten,^ntmcrfen bon Sßabben,

ftacfimilirung bon Urfunbcn k. pünttlid) er*

^Uba ^appentitbet auf trügen.

Unter ben ornamentirten Xöbferarbeiten ber

fVätgotbifcöen unb 9lenaiffance--3cit gehören bie

mit ^eliefbilbern berjierten Steingutfabrifate beS

^Rieberrb^eined ju bem heften, maö in biefem @e*

biete jemals ift geleiftct morben. ^ie auf ben*

felben angebraa)ten aSerjierungen unb 3nfa)riften

in erhabener Arbeit finb fomob,l in (ünftlerifa^er

Sejieb^ung als aua) für Stttengefd?i$te,
N
I'cIf*

boefie, Äoftümfunbe unb £>eralbtf bon 3ntereffe

unb Sebeutung. 3luffallenber 2Beifc b,at man
ben nteberrfyeinifc$en Xöbfergilben unb ibreu

trefflichen ^abrifaten bon Seiten ber ®efa)id(ft3*

unb Slltertb,umäforfa)ung bisher nur eine febr

geringe Stufmerffamteit gefa^enft. Unb bod; ber*

bienen biefe Innungen megen ib,rer eigentb,üm*

lia>en unb bon benen ber anberen 3ünfte ganj

berfa^iebenen SSerfaffungen unb wegen ib,rer3ab,r*

b^unberte anbauernben iMntbe bie Stufmerffamteit

be8 ®efa^ia;tSforfa)erö in ebenfo b,ob,em ©rabe,

toie bie reid)en, ornamentirten ^abrifateberfelben

bie »eaa)tung beS 2lr(b,äoIogen. Xaö, mag bar*
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über bisher ift beröffcntltcbt tuorben, berbient

faum ber Grioäfcnung.

Scachforfdmngen, btc id? über bie bebeu=

tenbfte biefer ^Xöpfcigilbcn, nämlich über bie

©iegfrurger Ulnerumft,*) angeftellt fyabe, unb bie

tnfoloeit erfolgreich waren, als* id^ bie ^erga*

mentbriefe ber t'abe jener Innung auffanb, unb
umfangreiche Ausgrabungen in ben Scherben^

lagern, in benen bie brühige 25aare vSabrhun-

berte jjinbureb attfgefa)üttct toorben ift, mir ein

ein reid>es Material jur 33eurtheilung ber J^a-

brifatc biefer 3iinft ö« bie £anb gaben, haben
unter Ruberem aucfi für bie SBabbenfimbe ein

nicht unintcreffante* Stcfultat geliefert.

Gin auf ßrfigen vielfach angeioanbter 3$mu<t
fiub befanutlicb, bie SSabpenbilber. SWan finbet

auf ben Stcingutfabrifaten bes 5iieberrheine$

SBabben ber berfchiebenen üänber unb Regenten,

bann aud> (Btäbtc-, 3unft* unb ÜlbelsStoa^en.

SJefonbere häufig fommen bie 2&abpen rheimfd/er

unb roeftbhälifchcr Abelsgefehlechter auf benfelben

bor. 2)iefe, n>ie auch bie 2Batoben ber Stäbte

unb3ünfte, finb in ber Siegel burcb3ahr3a&* unb
Flamen ber Inhaber näher beftimmt. SHe fo*

toohl auf trügen in Sammlungen als auch auf

Söruajftürfen in ben 8d>erbenlagern fid; in grojjer

3ahl borfinbenben SBabbenbilber finb aber für

.frcralbif unb (Genealogie in fotoeit eine reiche

Duelle, als fia) aus benfelben bielfach Grgäm
jungen unb Berichtigungen für bie ©tammtafeln
unb bie 9Babbenfunbe ber genannten Slbcläge-

fchlechter ergeben. Man mu&te aber bisher bon
einer miffenfdHiftltckn ißertoerthung beö auä

biefer Cuclle fid> Grgebenben abftehen, toeilman

nicht Joufete, inhüetveit biefc SBabbenbilber au*

thentifeh feien, ob nicht bieXöpfer biefclbcn nutl=

fürlich, mit beliebigen 3«fä|cn unb 95eränbe^

rungen berfehen, als bloßen Schmucf ihrer $a=

brifate angeluaubt haben, hierüber geben nun
bie erwähnten Urfunben ben erroünfd;ten 2Cuf=

fchlufi. 2lus einem Sunftbrtcfe bom Söhre 1552
ergiebt fia), baß bie SJtagiftrate ber ©täbte unb
bie (Sbelleutc für il>ren SJebarf bei ben ©teg-

burger Xöbfcrn mitunter größere Partien bon

Steingut ju befteUen bflegten, babei ihre SBabben
im Silbe einfanbten unb beftimmten, toie bie

Ärüge mit benfelben follten berjtert werben. 5Die*

JateinJ

3n benjlrfunben ie genannt »on rem allbeutf(fcen ul, bem
feben nlla-Zcpf.

jenigen SWctftcr, melcbe mit folgen Aufträgen
jumeift beehrt würben, führten ben tarnen
„herrenwerkluide" unb erfreuten fu} befonberer

^ribilcgicn. Sie fehr bie Öcftcller auf einege*

uane 3lbbilbuug bes eingeienbeten SBabbend.

hielten, ergiebt fief» aus einer im Ätrchenatehibe

$ur Siegburg borlianbencn Urfimbc. (£in2lbolf,

$crr juföbmnid) führt 1597ßlage beim freiabe--

ligen Schöffengerichte gegen ben Ulnermeifücr

Daniel »lach, toeil bcrfelbc eine bei t^m befteüte

9ln;ahl bon Ärügen nicht mit bem ihm baraalö,

I fonbera mit einem anberen, 7 %at)te früher ein«

j

gefanbten unb batirten SBabbenbilbe ber
' milic bon Obmnid; ausgefchmürft habe. (£r ber*

langt 3»riicfnabme ber überfanbten unb Siefe--

rung ber bcfteliten &>aare. Dicfe 33eweifc ge*

nügen meiner 3lnfi*t nach, um barjutyun, bafi

ben auf ben A-abrifaten ber ©iegburger Söbfer
unb unjWeifelbaft auch ber übrigen nieberrljei*

nifchen 3:öpfergilben [id) borfinbenben Slbel^

roabben eine n>iffenfchaftliche Sebeutung beiju^

legen ift, unb baf; einer toiffenfehaftlichen 3Jer=

loerthung ber fieb baher ergebenben Grgänjungen
unb ^eviddigungen fortan 3tia)tä imSBege ^e^t

Schlofj wen*.

3. 93. Xornbufa?, flablan.

efttfrafnr.

Jltut« btxi\t\übtt Softem für £)avt>cn<
«ammluiiflcn, nebft flnlticung jur änläflt »ou Sammlun»
gen, reu Rttltv Srhr. v. «wbtrraann. Drrtftu I87Ö."

Ztit (äiijurcr 3«t iji t>on KtfAitPfiim Sammlern auf

bie Hii}utr,id(i*ffit::i liiu^ewiefen, meiere fio> b\xtä) to« DrN
nen oer Siegel Mib bem ^lebabet eraeben; (Sgl. ofeigeu Sr>

tifel reu p 2.) 3 1" %<'SW «»f Saramlwigen alter Sie«

gel ift tu fpbrjjiftii'*e «oftem K.-K."< bi«ber noa> von feine«

anberen T>erbrana.t noeben; binfi^tli* neuerer «bbrüde bat

ber £r. 3Jf. ber eben genannten Srwfriire ba« Serbtenft, bit

C>rbnunt; brrfelben nadj ®appenbilbern jurrft in betail«

lirtrfter SBvtfc in ein Suftem Qebratbt unb le^terrl bureb ben

IDruct »ublicirt p baben. Die Scr^eile, we!o>e bie| Snjtem
vor ber alpbabetifäen Orbnung porau« bat, befteb>n barin. ba|

man in einer fo ein^eriditeten Sammlung jebe4 23«?cn, beffen

rfigur man iidj erinnert, auffmben, unb bemgemä§ oftmal*

Ruberen unbefannte Siegel leicht bestimmen fann; ba§ n* bie

SBappen unb ibre Figuren, fornie namenlia) unterfo>eibenbe

ÜRerfmale äbnlicf/er 5öappen, bem @ebäa>tni{jTe gut ein^rijen;

ba§ ftcb, wie ber ^r. Sf. bereit« in feinem flrtuVl (»r. 4
b. $(.) anbeutete, S^Iüjfe auf bie Sbftammnnß unb auf mö^
(i^e ©tamme«gemeinfcbaft ber garailien gleiÄ>artija "Sa>Ubfi»

guren jieb^u lajfen. u. brgt. m. Sur erma* jeUTanbeBber ift
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tiefe SRetbebe. inbem ber Sammirr (lote tili alpha betifrbe« I

Segifttr mit gröfcttr ©»rgfalt ju führen bat.

Sorlicgcnbe« ffierf bringt auf Seite 1 bi« 7 praetifcbt

fkuiafunarn über tlt «nlegung einer Jfactrtegel » Sammlung.

3« Seite 5 m&fcten »ir binjufügen. ba§ Sadabbrüde gro§er

Stempel H<b am Ceften herfletUn laffen, wenn mau ben Uact

in einem arefien H&fftl ober einer üBlecbfanne über einer Bpi»

ritu«ftamme ftbme
I
jen läfit unb auf (Sartonpapier giejit. Seite 8. jf

:

Erläuterung be« Spftera« — «ufjählung ber in SBappen

wrfommenc-rn ftignren. ftinrt näheren eingeben* barauf eilt«

halten wir un«, um bit fammtlnbtn t'efer jur KnfAaffuiig M
Serie« unb ju eigen« Prüfung anjuregen. —

J»umi«matifci • fpbragiftifmer SJerfebr be« Dr.

L. Eger, Sitn. Iabcrftra§t 27." Äotalog von SKüiijen

nb Siegeln, »bbrücfen alter unh neuer Stempel ic, }u

beziehen burcb ba« ©ureau be« 4>rau«gebrr«. meld)e« ben Gin«

«nb Scrfauf genannter ©rgrnfiäube vermittelt.

„Prospectas. 1/ Alsace noble, sui vie
Je: Lelirrtd'or du patriciat de Strasbourg,
d' apre« des docoments authentiquesct en gründe par-

tie inedits par M. Ernest Lehr, docteur eu droit

etc. — 3vols., impressioo de luxe, contenant 31 plan-

ches d'Mrmoiriea chromolithographiees, 200 gra-

nre», etc." Prix, broche: 200 Ir. Keliure: 25 Fr.

(Veuve Berger- Levrault et fils, libr.- edit:, Paria.)

1*4* angefünbigre Serf wirb, bem »JJrofpect jufolge,

auf bem ©runbe biftorifeber — grofientbcil« unchirter — 2>o»

ramente mbenb, Wacbriditen üher CÜefd)ic^te. ©enealogie unb

«fleralbif ber (flfäfftftben gamilien geben. 6« finb 6 fou»

»eraine, 3 meeiatijtrte, 4 nicht fouvrraine ftürftenbäufcr unb

129 9bel«familicn vertreten, darunter Ü> e u t f cb tr : 9aben,

Reffen. Waffan, 9Jfalj, Sürtemberg; #ebenlobe, Salm; 9lnb<

lau. »örenfel«, »arbier v. ^egenbeim. SBerdbeim, Sernbolb.

SJerjlctt. »irdtvalb, Socf, SBoPecI ». (flgau, »öcflin v. 9*6
lü»#au. Seeborn, X)artein. Wettlingen, Dietrich, (ftfbrerpt v.

fcttrfbeim. dgg«, S»ringen, (Sfebecf, galten bain, ftlad>«lanben,

Ära rief, ©ail, ©a»Iing v. 9(tbeim. ©entminten, ©lauhtfc.

©obr. ©ottefJbeim, ©ünfcer, ^offner p. Sa««lenbetm, flainbtl.

Raufen, $eu\ fcoen v. Idenburg. ^Atrafrbeim, ^bam t.

3Riinbel«beim, Äagrnecf, Aempf v. flngretb, Äompfer, Äent»

|inger, Sterling ton ©erg. Äirchbetm, Jtlinglin, fllwfler V.

$rlt*gg<!D<üncbcnftein. tfanbenberg, Sfanbfperg, £etvenbaupt,

«cfner. Süfcelburg, SRacfau. halfen v. lilbereb, SWaoerbcfftn.

SRüllenbctm, Wunct, »euenftein, Cberfircb, »BeverimbOTT, »atb«

fambaufen, SKeinaeb, Keifet, Reiffenhad), Keuttner v. SBepl,

Siincfv. 9a(benftein, fRibtx r. Wiertfburg, Roggenbacb, Otofen.

Sctberg, @alompn, Sd;auenburg. €<bmibburg, Seb^nau,

S*ramm, Sicftngen, Strablenbeim. Streitt v. 3mmenbingen,

Zrucbfeg v. SRbeinfelben. lüifbeim, SSof^ v. Altenau. 93albnrr

». greunbjlein. Sangeu v. ©erolb'eet, S«iter«btim, Saffenberg,

Sefel r. Warfilien. ffiimpffen, ©reben, fflurmfer, 3«n,
3udma«ttl, }u «bein, u. *.

3u bebauern ift — bei ber überoiegenben ftebTjabi

beutfebet ©efebte<bter bie jur Sefpredjung femmen, — baf ba«

»ert mit in bfutfter. fpnbern ftanjöfif*« Sprache erfdjeint

„(SorrefpeRben)blatr", »r. 4: J>it 9ambergifa>tn

«rbamter, von St. «hl »on »rijKB?ein. — 91t. 5. ba«

»efibleebt p. ÄappeOe ebtr P. b. ÄappeU in Cberfranfen Pen

btmfelben.

,,9lBmi«mat:>fpbragi|lif(ber -H ::\e\ .\ : *3h. 9
Seite 65 : Seföreibung be« großen Siegel'« ber C^anabifeben

ßonföberation. ®. 60: lieber ba« Sappen be* Joseph

Chevalier de Saxe, von R. Äipe. »r. II, S. 82. ^era|.

bif<be »orij, bttr. bit ältefte Rorm he« $olfieimf<b<n iBappen«,

be« f. g. „Wtfftlblattt«", — bie fieb, jufclgc bem Siegel her

©ehr. ©rafen Johann unb ©ernbarbt p. 0t, al« gejaefttr

Scbitbranb auemeift; Str. 12, S. 89: in 9e$ug auf haffelbt

^inmeifung auf bie ähnlichen Siegel Saltber« v. XH'ilcberg

unb Witmar'« v. ®iQerftebt. S. 91 : Anfrage betr. ba« Sifeböf'

litbt Serben'fcb« ffiappen — befanntlicb ein «agelfpi$fre«|.

flatt bejfen jebod) im 17. Jahrb. Scb>eben ba« bei Sieb»

mattier I, 19, 9tr. 14. abgehilhete Sappen führt, r - ir. ge«

f*«<bttr Schrägbalftn in b. ffiober flammt bie« ©.? Sit
langt ijt tJ officitü gtbraud;t?

„Wumi«matif<bt 3eitung" 9?r. 11. »efprechung ber

Sefcpnberg'fcben Ramiliengefdiicbtr. von Sepier.

JtVraf öifdjf 2f tßnift.

Ucbcr i>o8 Slbformcn ber Siegel.

Jcrtiepung.)

3ft bt<4 ((efcberjtn, fo jd'neibc man bw Aormon rinjö«

Ijerum cjleidjm.iBisi glatt, biirfte Cbcrflädje mit einer

weisen 6ammtbür)"te ab, unb leo,e einen burd) 5if>jd<

l.nf ober JUchiiviiS ju bcfefti.^enbcn Streifen florfen

ßartonuapier* al« trböbten 9Janimm jebc Socmt baburd)

wirb bei bem nunmehrigen 9irprobu(iren lad libtluUcn

be« @npfe« perbütet unb ben ^bjüffen eine ebenmäßige

©eftalt jv.vlen. 3'Pt beflreidje man bic Acrmen, in

gleidjtT SJeife rote Porter fcic Cri^inale, mit C<I eb«
gett, unb roieberbele bann bie Manipulation be« 9b>
giefjcnö mit fluifigem ©pp« wie oben beidjricbcn.

3i(bt bot tt febr febnefl in bie formen ein, fo

ift ba-' ein 3(id)en, b.if; lentcre \\i> nid)t lange ?.<nu.\

in bem fiebenben üiiaebs befnnten haben; fte mnf*
fen bann nodjmal« anf furje ,-?at hineingelegt werben.

.frebt man nadj binreiebenber 2>er^ärtung be« ©np»
feö ben \flbguf3 ab, fo bat man nun ein podfornmen

getreue« Wtbub bc« Originale. !Ter 8baa| mufj n?ie«

bentm PoOig auStrtxfnen unb gleidjfaD« bebuf« befjerer

Öaltbarfeit in 33ad)6 geBebet werben. 9}acb bem dr»
falten fann man ihm burd? ganj fanftee Reiben mit
nxidjem »eißtn glaneO einen marmorartigen ©lanj
rerietben.

Sin foldj't 9bgu& bietet bie 5Jortr)eiIe grefeer 5>ut»

liebfeit (e0 läfjt ftcb nach ©ppeabbräcfen 3. weit

leidjtcr jeiebnen als nad; ben bunfeln Originalen) unb
fcaliBarfcit. 6ine größere Sammlung ron foldjen ©türfen

erforbert jebod) rief Kaum, benn bic dbgüffe fonnen,

ba fje ratnbeftenö ^ Bcü ftarf fein müi|en, nia>t gut

auf i>apptafeln gefleht — fenbern nur in binreid;enb

^o^en Ääflen perwa^rt iwrben.
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3um 9lnfirtt^n ttt petmen mn'rnbet man am
3?cften guten f. g. 2tuceatur« ober Wefd)reiut« Qitpi. ä

SJJrpc gewebnlicb 6 2gr. 3» ben eigentlichen ttbgiffcn

empfictlt c6 fid? aber feineren Wpj.'6 $u gebrauchen;

feefenbere eignet fieb Sllabafter» cber Variier (Mr-pS, a

|)ft». 6 2gr. SRfllt tati bemt'elben, um bem 9lbgufiei<

ne angenehme cielbli<f>e Färbung s,u geben, eine fleine

Ouantitat feine« gelben Ccfer jtifejen.

tilnftatt bie Sermon tu Salbt ober Stearin jufie»

ben. fann man aueb lic Cberflacfce mit einer bunnen

Jluflöf'ung cen Sdjetlacf in Spiritus beftretebeu; bte8

empfieb/ltfid) namentlich bei greperen (Jremptaren.

Ortfeßung fcl^t.)

f»ermif(8tf5.

Cbwobl auf ben alten Gkabfteinen meidentbeile bie nor*

male Stejung ber Slbncnmappcn beobachtet ju fein pflegt, fo

fommen bed> gäüe rcr, welche bem Wenealpgcn Hiebt wenig

fl rfjerbrechen »erurfaeben. 2c befinbet fiä> in ber Äirche \u

Scbforrleben bei ©eiSenfel« ein gcidtenjtein, auf welchem eine

weibliebe «efJalt in ganjer gtgur ausbauen tfl. mit ber

Umfcbrift:

„Anno domini 1578 ift bie eble unb tugenbfame grau

(flifabetb geb. SWarfcbalf, 3eft poii Siefenrobt ebelige <Wu«.

frau w Schfcrtleben in Wert feiigen perfchirben."

unb begleitet pon vier bemalten 2B.ippen: Oben recht«: p.

»iefenrobt mit ber Umfcbrift J. v. B.

(Der 8bemann 3objt.i

Cben liuM: p. tfatibwüft: A. v. L. (bie Sdjwie.
germutter 9lgnc« p. t.)

Unten redrt«: I. 5Dcarfd>all Ibielbüringer: 2 r. Scbaf.

febeereu in m.) Umfcbrift: K. v. S. «pH beifjen? Die

ftutter — geb. p. S.?

Unten linf«: im r. Schübe ein fecWediger 0. Stern;

$elm: ffiulft; ©üffrlbörner, r. unb m. „D. v. G." f>eiftt— ?

©rojmutter väterlicher Seite? 93cn Stecht« wegen mußten an»

gebracht fein:

Der SBater Die SKutter.
(b. TOarfchall.)

Die ®ro$muttcr " Die ©rofcmutter
cüterl. «Seite. müttrrl. ©fite.

SBelcber gamilie mag ba« Wappen mit bem Stern ange<

boren? Da« D. v. G. ift faum ein gingerjeig, ba ba«

«Rarfd>aU'fa>e SB. mit E. v. S. bejeiebnet ift

Det Cefterreidiifdie 9ieicb«fanjler <5*raf iBeuft bat bie <£r<

laubnifc erhalten, ben faiferlieben Slblcr unb ba« ungartfebe

8anbe«»appeit in fein SBapren aufzunehmen. SBiener »IcUter

machen barauf aufmertfam. t.ip bie SerleibungM 91ricb«abler«,

al« ffliubenjeicben, niebt feiten ift. bagegen bie SJermebrung

eine« «ßripalwappen« burä> bie Ungarifdjen dmbleme bt«ber

nidit porgefommen fei.

3BU burebau« notbwenbig ift, ba§ SebriftftrHer. bie über

3uj)änbe be« Mittelalter« febreiben, in ber $<ralbit ©efebeib

»ijfen, bopen bier ein Seifpiel pon Sielen. 3» bem, 1869

ju l'jru' erfdtieueucit, Srad)tn<erfe : „Lea arts au moyen
age et a l'epuque de la renaissance, par Paal L»a-

croix etc.; deuxii-me edition" finbet {ich S. 28 bie 91b«

bilbuug eine« ebelberrlichen (Mrinache« au« bem 14. 3abrb-

(tire du Dictionnaire du mobilirr francais.) Daerblidtmart

über bem boben Aamiit ein in Stein gehauene« SBappen: Dreier!«

fehilb mit 9lbler; über bemfelben ein offener $elm im 0e>
febmad be« 18. ^ab'b „ beftedt mit jmei natürlichen glügeln.

jipifdten benen ficb eine unbefdreibbare gigur jeigt; banehtR

al« Schilbbalter (!!( recht« natürlicber Vmt mit eingeflemmtm

Scbmaiii linf« fictenbee (fi«bär. 'JRüjfen nicht foiebe Unge«

beuerlicbfeiten auch gca.cn bic übrige HuPerläfftgreit berarttgrr —
fonft gebiegener — ©erfe Serbacbt erregen?

£nfxa$f V.

3cbem Sicflolfammfer ftnb ftr^crltcb 9lb-

briide in ^irfcnvinbc befannt, irclc^c neben

gro&cr .^altbarfett bie Ü>or^üge aunerorbentltc&er

©cbärfe unb frönen 2luslcb,cnsi bereinen, mit
beren Jinfcrligung jeborf» bic Öratoeure ^eut' ju

Xage ftefe nidbt »nebv ju befebäftigen f$einen.

luirb Incvburc^ eine gefällige SluSfunft borfij

ber erbeten, in lue leb er SSeife biefe — mtU
ften* ale ^rcbe=2lbbrücfe fortgegebenen — ©ie*

gel in 33irfenrinbe bergeftellt mürben, bo ber

Ginfenber etn>a$ Ocnaucsi fotoo^l über bie er*

forberlidje 9Xuö»t»aljl bes ÜKaterialS, aU auA
über bic Manipulation be$ ÄbbrüdenS, nieb^t

b^at in (Erfahrung bringen tönnen. ©ütige 9lu«--

fünft tooUc man ber 3i(cbaction b. 331. $ur SJer-

öffentlia;ung geneigteft cinfenben.

•iVi» 2itbmadif t'i

«jroj|em unb allgemeinen ^öappenßudj
ift Ipeben ?:eferunj "'.), cntbaltenb preui;iid>en 8bel jtrain«fi —
«emraertf, bearbeitet ten 31. o. tWüleerftebt unh «b. JR.

Jbilbebranbt, aue^eben »erben. Subfcri»tien#prei« Iblr. 1.

18 Sat.
SRütnberg, Juli 1870. laaer & lt«K-

$nl?alt$ - ^erjeia^nife

:

Smtl. ftaebriebt. — $rotoeoO. — €<b(o| ©artbjufen.

— Ueber ba« Anlegen einer Siegelfammlnng. — Die r!rei«

berrn v. ©umppenberg. — Dr. b. X. ». «^(fner. — Ueber

®appenbilher auf Ärügen — Literatur. — ^eralb. ledjnif.

— Scrmifcbte«. - Anfrage. — jjjUetge.
.

3m »uftroae be« obengenannten »errin« rebigirt hi «b. W. ^ilbebranbt ju tiefte, Stesiening« • ©ejirf IRagbeburg.

@d)nedpref|eabnid von 1. «elter in Qtabeleoea.
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illonatsfArifl für grmttik, Subragiftih m& (ßeiualotjif.

©rgan bca Vereine für Birgel- unl» tUappcn-Jiunbe 311 pcrlut.

<Jri*<mt mcruil. fininal { -1 33e4cn it.uf. J.ibtL Utbcntwmenrjpicif 1 ihr. 5 Cflr, JntVrlicnJprcia I Sät- für bit .-/ir.-.li n< fetitjeite.

1. Jüljrflüng.Hr. 7. <sß^^ Berlin, im SCuguft 1870. v-;^0

aas bem IgvotoM brr $tyitKg &<s „«jfcroW

vom 3. «gtuguft 1870.

Slnwefrub 10 9Jcifa.licbcr.

5fj* ftatta/habter Serlefuna, bc* 'JJrctffelW ber k|tni

«ipuna,. wcl*r* in allen Iheilcn jfiict'mijjt warb, würbe:; auf

ben SerfAlacj be* <l*räfieeiiten ber Freiherr Karl B. Steigert'

ftei« bicrfelbft, fewie ber ö»eri*raamt*actuar Sftrl ?lpcp ju

Steba im Jtagogtfnini Sa*fen>?Utenbura, refp ju wirflt*eu

unb cencfponbircnbeit SWitfllicccni auf^fnommcii.

darauf warb bfin i'icut. Gerrit (Srigner ba* 5ßort

crtbeilt unb fon bemielben Bera,ctraa,en. bafl e* ju llnjuträo/

licbftitcn führen mufft, ba* "31mf be* S*riftfübrer* unb S*ag«

meiner* — wie ba* kgt. wenn au* nur prepiferif*, beliebt

iwben fei — in einer Herfen jit Bereinigen ; au* muffe eine

Sertbeiluuo, btr WefAäfte münicbtit*wertb unb e* baber ratb«

iam erf*einen. bie Neuwahl eine* Schriftführer* porjunebmen.

flaAbem biefer "Mntraa, bie 3uftimmuna, ber 3liiwcfrnbcn cjt«

funben hatte, warb ppii bem «fcerrn Lieutenant ffirigner ber

ffirb. e;peb. Setretair ©arueetc, Stcaligcr Str. 58,11!.

tmb feiten* bc* SBorfigenben bie llebertraguna, be* S*agmrijter»

State* auf ben bi«bcriflen Sttblietbefar. Lieutenant Wrigner,
Sirteria • Strafe ?Jr. 11,111. in 'öerf&laa, gebracht, aueh bie

Scrwaltuna, ttt Wblictbff bem Söappenmaler .^errn ©incfler,

Cranien«2trape 135 parterre, übertrafen, (linftimmivj er>

fftgte bie 5Müia.una, biefer ®ablen unb waren au* bte betreffen«

ben JJitgliebcr mit Uebema$me ber ihnen jugewiefenen 'Mcmter

einterjtanben.

ttx SAriftfuhrer erftattete febann S?eri*t über ben jci<

»igen Stanb ber $crrin*caffc, legte ÄeAnung über bie Pen 1.

Januar ha ult. Juli ct. gehabten (Einnahmen (151 Iblr. 5

Sgr.; aujkrbem noch rütütänbig pptr. 7t Iblr.) unb Slu«-

tjaben (95 Iblr. 7 Sgr. 3 $f«j unb überlieferte ben Salbo

ia Sttragf »en 55 2blr. 27 Sgr. 9 <Uf. an ben S*ag.
meijtet. welker — na* Prüfung ber SBeläge unb £ur*fi*t
ter Rechnung — für ben bi*berigen 9te*nung«fübrer bit fia»

tWenmäfrig gu ertbeilenbe £c*a rgc erwirfte.

8e*. biefer (Beledenheit fam t* jur Spradjr. bafj Bon ben

3abrc*<!c}titrägcn ber cerrcfpoubirenbcit 'HJitaJicber, fowte Pen

ben 9lbc>uueiiteu bc* ^ereiuecrcjan* uod) beträchtliche Summen
im Siücfjtanbe feien unb man über bte ftrt ber erfcrberltcb

werbenben Rinjiebunj ber (Oelber 5<ebeiifcii habe. Gr* würbe

empfehlen, bie fRejtaitten burd> ben „reutficti -^crelb" an bie

balbi^e (rin)abluna ber necb ruefftanbiaen beträfe t>u erinnern,

wibncjenfalla bie (entnähme berfelben butcb '^efteerfchuf» al*

(ein ÜBiiufche ber D'ebenten enlfprechcub auaefeben werben

feile.

(yiue ?*efpre4uncj älterer Sico,el peranlapte len r>ernt

^retbrrru P. Steige nfte in in einem längeren, intereffanteu

lU^rtracje über ba* erjic Girfchciuen ber beralbifcbcn (f breniiüie.

bic 'Ärt berfelben unb bereit in fpäterer 3fit febr oft ttftltft

Kerrupticn IC ftcb ju äutieru, webei ber SBunfcb au*fefprecbeu

warb, ben Sertra,) auch ben auflwärttejen herein* » SKitalirberu

bureb ^earbeituuf für ben J>. Neroth un Kcnntnip ^u bringen.

Sem {terrn Lieutenant (9rigner wurbt eine Scbrtft

über bie Sieflei be* Stageburfler X^em'tSapitel*, Pom ttrebie-

Statb harter «Wafij ju rvmero Perfant unb für bie SMblicthrf

heittmmt, überreicht, unb bem Weber ber ;u perefentlicbeube

Sauf be* herein* au*flebrüctt.

Scblieglicb fpracb ber ltntcrgcicbncte ~ in ber {lerfnunfl

auf ben fllücflicbeii drfolcj unterer ©aifen tn bem flefleuwärttejen

ilrieflc unb ben Sinjucj uuferer fteflreicben Xruppen in $ari*
— ben Stfunfcb an*, ba^ mit bem Sturje be* perbaiten ?tben'

teurer* auch bie berüchtigte Stapeleonifcbc $eralbif — biefe

9u*fleburt be* Surfen — ihrem Unterflanae nicht entacbett

möfle, ein SStinfch, welcher aüfeitifl mit Beifall becjrüfjt würbe.

Scbjug ber Siguncj '.Ii Uhr.

3ur ©efllaubiflunfl: fflarneefe.

Meilrnnc jur ^eneafogie

einüjer JlöcinifrijsJlicöerfftiiDifcfjer

«famiGen.

/ 5$afloflnf, ju beutf* Baftenatfi.

Znefe* alte unb reiche (Ücf*le*t fehlt hei Jbno qän^licb.

OJinije fterfonen femmen in ben PerWiebenen Sdjriftcn be«
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Oberlehrer« Snij vor; fo j. S. 1442 (Imme rieb von S.
unb feint tfrau 3obanne. locht« von von Sud unb
3ebaane von ber Moifcfdjetu — golgenbe« genealegifcbe

Sruehftüd ift au« bem @taat#arebiv ju Ufitticb ju bocumentiren

:

^einrieb ton Saftenad; $err ju Sogclfand,
beiratbrte Beatrix de Clermont de Harzee (locbter von
Wery de Clermont de Harzee, hautvoue de Fran-
cbimont j 1365 unb 3obanna von Julemont.) —
SBtibf lebten 1382. «Rad; $ein rieb'« iebe vermählte jübSe.
atrti mit Dietrich von ßngeUborf, unb ftarb vor

1415. — Der «Äame Harzee erfcb/iitt nun biefe 3«t gcwdbnlid)

in Henste corrumptrr. £eintcb unb Scatrij hinterließen

:

©erbarb von Saftenad; fcerrn ju Sogclfand, ber

fid» mit (Slifabetb ©räfiii von ber Kard vermählte.

€ie war bie locbter be«©rufen öngelbert von berüRard
unb ber (Siifabetb von^jamal ju Lauvtrval unb jtarb

vor 1420. 3bre Äinber:

1) 3obanna von Saftegne beiratbetc vor 1420
Jobann von Orlev. —

2) ^einrieb von Saftogne $err ju iBogelfand
lebte nod; 1438 unb ivar mit Slifabetb von
«Werobe«granfenberg (oer Zoster "Änbrca« be«

erften u. ber ©crtrufci« von granfrnberg)
vcrhciratbef. (fr binterlicfi nur folgenbe jroei locbter

:

1) 3fabella, welche ben grcibmn fltidtarb von
3Serobe.gren| b/iratbetc, aber am 11. Movember
1445 finbcrte« ftarb unb im Äreujgange beditlofter«

ju Surtfcbeibt begraben Hegt; —
2) Sona, erhielt in ber golge So gelfand unb bei«

ratbete 1436 ©aubin (= ©obelinu«, (Döbel)
von Criter(fraitjöfifcb d'Autel) ju <Stervenicb. —

Dad SBapven ber Saftegne jeigt jwei weiße £eevarben

in rotb unb im weißen Cberwinfel einen fdbwarjen $abn. —
'geviotf bon %ktoen.

Die gamilie fdjriebfidi fväterbin Sei ven von Sertolf
unb nod; fväter Seelen von Sertolf. 3d) finbe folgen be«

Sruehftüd: Johann Sertolf von Selven, »itter, 1460
Schöffe ju Stadien, Jjeirat^ett «gne« von bem ißanbu«
genannt von tfetteni«, unb hinterließ:

1) 3»bann Sertolf von Selven, ber um 1493 lebte

unb 'JXargarctba vonSirgel beiratb/te; feine Äinber
waren: 3obann, ber feine «Racbfommcn von Slifabetb
von €d>warjenberg binf«ließ. unb 3obanna, bie

fid) mit 3obonn von Krümmel genannt «Rechter««
beim vermählte. —

2) Obilia, beirathete 3°&ann »on D o b bei ftein ju
Gvnenburg. —

3) Simon, 1482 — 1493, jeugre mit Hgne« »on
lillltli

1) «cbille«. 3n Sejug auf ü>e unb feine fJUadrtomraen

verrocife id) auf gabju I. u. 11., bemerfe jebod». baß
fein ßnfel €imon nid)t mit «JRargarrtba Sd;alf
von Seil, taten mit aiifabetb. €d)ur)l von
SBallbom (loditer von SBönaub u. Glifabetb von
tiffelt) vermählt mar. —

2) Seinbar b, we!d>er 1533 nod; lebte a6er 1538 tobt
MK. bfiratbete Sbrijlina von 91 o(o n t> «»exl 1>.

«eine DeeJcenbenj ftebt bei gabne I.

3) «verbarb, ppn tveltbem unten.

4) gimon.

, 5) e*.eiffart
6) «gnefl. 2)ie brei lederen finb bei Sabne I. erwäbnt.
ßverbarb Sertolf vonSelven, SRitbfnju »ufff.

lebte nod) 1 533. 6r batte jroeimal gebeiratbet ; erften« W a r i e
von € an ct. Sitb unb givriten« Wargaretbe von
Docnratb (locbter von @bi«lain unb SRargaret&e
von *oven). Die erjtt ftbe war unfruebtbar, au« ber
jroeiteu entfprofen:

1) ßverbarb, fiel bei tbionville.
2) Saltaffar, ftarb unvtrbeiratbet.

3) 9lgne«, bfiratbete «eonbarb Von fflülvcn, ®o^n
von ftrauibad? u. 3Rarie von Sv« genannt von
Seu«bael. —

4) 3»bann, «Ritben ju Sur? ff, ftarb im bobeu aiter
Itidü am 18.DejembeT. (Ir batte fid; am 4. SRevember
1598 mit 8ranji«fa von Sainte-Fontaine (lodjter
von Olivier unb An^elique Radoux des Prex)ver»
mäblt unb binterlict; folgenbe Äinber:

1) 3» bann, von bem bernad;. —
2) ttbolf, Domberr ju »aa)en.
3) Slgne«, beiratbete 20. 3uni 1021 gbriftian von

®oeftenratb, «obn von ßbrifiiaii u . Waria
von Hauliepenne. —

4) «ii g fli 4 ue. ftarb unvennäblt. —
5) SWaria, Oloune ju «aa>en. —
3»bann Sertolf von Selven.^err gu Suvff unb

Sa eleu, vermählte ftdj am 28. gebruar 1634 mit «Äa ria
Siabella von Hauliepenne (2od>ter von $bili»p u.

© u f a n n a de Frerot geuannt von Guyencourt) u. binterlieg:

1) 3» bann $bUi»v Sertolf von Selven ^err }u
Suvff unb Sa den, hinterließ von Kbarlofte von
Soccov (tocbtcr von (Srn» unb Hnna Seronica
v o n b er ß b r e n genannt von S ir ge l) <frbin ju S i r g e I

:

3obann Kbriftof Sertolf von Selven. $err ju
Suvff, Saclen unb Sirgol, präfentirte folgenbeMW «bnen: Sertolf v. Selven, Doenratb.
St Fontaine, Kaboux des Prez, Haulteptnne,Zoute
genannt Lacy, Frerot de Giyencourt, Hayoin,
Soccov, Olbenbarnevelt, €viering, Äennen
von «egenmer», von ber Streit, SirgeL
ÄoIffvonSettelbofen,«vie« von Sülle«beim.

—

2) ffiilbelra, bfiratbete «nna ßatbariua von
Sd-roarjenberg unb hinterließ eine Jocbter SRaria
Kagbalena (geboren 1Ü75 geftorben 1745) welche fid?

1709 mit 3obann ©iegmunb von Lamboy de-
Rave (geboren 1656 geftorben 1722) vermählte. —
Skiter vermochte ich bie «hftaramung nicht fortjufiibren.

3n »jevebo« großem SBerfe „Genealogie de la maisoo
yan der Noot", in bem „Nobiliaire" voniütg iano nn^
w ben „Tombes" von ^erdenrobe. finbet fid) nod>
SKan<be« über biefe gamilie, wa« id) aber leiber an ba« Obtar
nicht anju.- : v , vermochte. - ^

granj ®eorg 3anaj von Srafel. mit welchem gabne
feine Genealogie biefe« 4>aufe« befcblicßt, ftarb 1791 u*b
Unterließ von SBtlbelmine Zberefe »on ^astr)aufen
einen Sobn gerbinanb, beffen »eitere $e«cenbenj ba« fVei»

h«rrlid>e lafdienbucb aufführt. — granj ®eorg 38«<»J
hatte nod) j»ei Srüber. bie bei gab» fehlen, nämlich @eor*
u. Sßilbelm. —
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/fjngefsborf.
Sir tübm eben (fub ©aftogne) gefcben, ra§

9?eat rix von Harzee in j»eiter ßbe ben ru-u:* von

dngeltftorf heiratett unb ror 1415 ftarb; im genannten

3abrt veimäblte fi* £ie trieb r.ämli* jum jweiten Male mit

Slijf von SWalberg unb hinterließ aue tiefer Gbt unter

anberen Ämtern eine Ir*ter SRargarelbe. vermählt mit Johann
von gifrbbu*, teffen SBerfabren bereit* im 11. saec. im

üur.rmturgifoVn fefaaft waren. — iMaSBarvcn ber Harzee
finbtt ft* in aSeffcl'a armorial tla Luxempourg, Arlon
18C8. — ter rrfte Harzee ben i* tiuifinbrn tonnte tft

Louis de Walcourt, dit de Clermont-Harzee, ber im

Jahre 1321 ftarb unb mit Jsabella de Bellestre igcfierbcn

1350) vermählt war. (*r i)l ber (Srefivater ber SBeatrir,;

ibre mötteTlieben fflrcfieltern waren Simon de Julemotit

Mb X. X. d'Ouffey. — 9?catris batte eine £*»efifr i

ßlifabetb, vermählt mit ®ilbetm von SRembccf, ber in

erfter ffbe »eatrij ton «IMttingcn, Je*fer te« $>crrn von

€evenborn, gebeiratbet batte. —
Johanna reu Clermont-Harzee, wie e« f*eint tie le&tc

ber £auvtltnic, beiratbete um 1420 3acob von Beaufort-

Celles, bejfen 9id*fe-mmrn ii.t- au* mitunter Beaufort-

Harzee f*rieben.

Die 6?enealegie tiefe« febr weit verjweigten ®ef*le*te«

ift nc* äu§trft unflar unb (inbeu ficr) febr wenige autbentif*e

Cuellen tarübrr vor:

«larb von ®ülj>en {>err ju Rosmellc i=Mef.
müblen) ft.nl vor 1512, in roel*em Jabre feine (Martin

CS al bar in a von Neufclinteau mit Jobann ron Beau-
fort de Celles »lit de Harzee Igefierben 1520, in jreeiter

<?be 1519 mit Ubilivvine von »oujentou. SBittwe te«

Johann von -S* entin, vermählt) jur ^weiten ftbe f*ritt

Sie jtarb 1516. Jbre (fitem waren 3 p ba nn von Neuf-
chateau unb (Satbarina von Xhenemont, beren SWurtrr

«ine 8ergb von 2rij>« war. — ?llarb unb Katharina
binteriirfien einen Sehn Rramba* unb eine Io*ter (»atha»

rina. Stierer beiratbete Mnna ^fingften*) von Si-

lieren, £ o * t e r von Jobann von 9t l fl er c
n'

( ber mehre«

male Sürgermriflcr von JJüttt* war, unb von 'Margarete
von £ ainal }u ®oije. ftabne bat irrtbiimli* ben Kamen
ber Kutter auf bie lodjter übertragen. Brambach befaj» Ros-
elle, Neufchateau und Wodemont (teutfd) ©alten«
bürg.) Seine Ämter waren:

1) ftrambaeh, »or bem bemad).

5) ©ilbelm, beffen Wacbfefiirfien id) na* benen gram«
ba*« anführen Werbe.

3) flbolf «Jen )u Neofchateaa war mit Jofina von

Oaltrenont vermählt unb flarb am 1. 9R a i 1557.

6 ein gleichnamiger €efm war erften« mit 6 atba rina

von €ch»arjenberg unb jweiten« mit SRaria von

ffiae« verbetrarbet. 9x bat jetenfaß« 9la*fommen gehabt

über bie jebe* bieder ni*rf 6i*erri aufyufinten war.

SK aria von SBae« vermählte fi* in {weiter Gbe mit

<8 erbarbt von Ans, »ürgrtmeifier von £ütti*. —
(gerrfefung folgt.)

*) (Sin merrmürbiaa Jaufnome. 3n franjcfif*eii Urfunben
wirb et ftctl «Pentrtctr gef*rieben, ift plfo fein« ilbart von

fbilivpine wie $abne glaubt

petr. bie ^berömafrifief.

3u ter fe^r tntereffanten unb rotd;ttgrn är>^ant(una
unfera Jprrrn iHetacteur« in 9ir. 5 bief« glätter,
„lieber bie ISrridjtuRft einer «belßmatrifel,* erlaube idj

mir folgenbe 35emerfun.v*n.

Hcn ben berette bcfteb>nben 9ltel«matrtfeln fcinmt
bie Acjl. SÖärttemberöifcbe ter in i>oricb,lag jebra^ten
am naebften. ITiefelb« tlt anjjeorbnet hireb, M. Zerret
vom 15. Januar löltf, iV. S)l. »Jtr. (!; vom 3. Januar

18'.»Ü,J);.
SM. 91r. 1; om 4. Juli 18'25, Ml. S<l. 9ir.

37. Sic jcrfällt in eine $Vrfcnal> unb Mieal> s
11iatrtfel.

Jn erfterer nnrb unter fel,jenb<n 8 JHiibrifcn ber St.inb
ber fammtlicben |?crf enlidjt n il>erbaltniffe einjjctraaen

:

1) Jsamilicn«9iame; 2) Vorname (aller ^amilicnjiliiber);

ü) öeburtetag unb bei ÜJJinberjab/rigen SJe^eitb.nunij befl

SlmminntcA; 4) Tienftverbaltniffe, iitel u. f. n».; 5)
ai*cb,ncrt in. unb autserbalb beö Äönijjreicbefl; 6) xln»
gäbe, icelcbem S taate ji tee einzelne SNitalieb alß Staat««
bnr^er aitjje^Ört; 1) .öinweiiuna, auf bie Stealmatrifel;

Sbeft^ungen im fluölanbe unb jonfttje SeTbinbungrH
mit tremben Staaten. Jmmer rtdjttg erhalten mirb bie

iVricnah »JÖiatrifel burd) bie von ben Weriajtetyöfen unb
ben Cberämteru jäbrlitb- ju liefernben 9lctijen über vor»
gefommene iM-ranberunjeu. S. (ungebr.) Winift. (frlaffc

vom lü. Sprit 1832; 29. Sept. 1834; 23. Juli 1836.
Jn ber 3ieal«Ü)tatrifel finb nur enthalten folebe S*e«

ftfuniien, auf benen eb,cmal0 eine Meitze, ober Ärciö.
tajeftimmc rub>, unb Stittcrgüter; anbere Ite^enbc

(4rünbe »erben nttbt aufgenommen. Tie ijenannten aber
finb unter folgenben 9 Nubitfcn befdjrteben: 1) >j?ame
unb SMcbrcibuna, beö @ute«; 2) politifdjc 3utb;eiluticj

nad> Cberamt unb ÄreiG; 3) auf bem ©utc rut/enbe
JHedjte; 4) Steucrani'cblag; 5) ungefährer reiner (rrtraj;

6) ob eepeil pfer Atleb? 7) SueeefjionS« unb gamilten«
reelle; 8) Rflmc be« SPeftf.er*; 9) ^inweifung auf bie

<J)erionatmatrifel. (Sonf. »)t. ren Wehl, ba6 Staatflredjt
bcö Äbnigreiebe« Jönrttemberij, I. 6 S. 468.

3öa« unfere bayriidien S^tMftttiffc betrifft, io fce.

merfc ttb »or allem, bafj bie fgl. Teclaration rem 19.

*öiärj 1807 nur S5eftimmun{jen enthält über bie ftaatfl»

redjtlidjen Srerrjältnifje berjenijjcn vormalß reidjeunmtt«
lelbaren .^äufer, ireltt;e furj rorb/Cr bec Ärcnc SJa^ern«
unten»or|en n?crb«n waten.

Sie fcfjon auu bem SorKaute bed im 9u«5itge

mitgetb.eilten äbel««6bictee von 1808 hervorgeht, haben
mir nur eine ^rrfpnaI<3Rarrifcl, meld)c ihre Unterab»

Teilungen nacb ben bei un« beflefc^nben 5 Sbelöflaffen

(Surften, ©rafen, g«il?ertn, JRitter, (fble) erhalten bat.

£it >abe(e>Watrifel febeiut bei bem bapr. Sbel
feinen be[cnbern Snflang gefunben ;u hauen, ba bie

frift jur 6infenbung be« SRaterialS unter rnergifd>er

S3ebrcbnng ber Säumigen öftet« verlängert »erben mufjte.

©a in S?aDern nur biejenigen al« abclig anerfannt

finb, welche in bie 9bcl«<ÜKatriiel aufgenommen mur*
ben, fo muffen ade frembe Stetige, welche in baorifrhe

Tienfte treten, fidt> immatriculiren laffen. 3cber neue

Eintrag wirb burd; ba« 9iegierung«blatt veröffentlicht.

Sie 3)iatrife( wirb burch bie von fämmtlirhcn fgl.

Pfarrämtern nnb ben Emilien ein jufcnbenben SaheDen
über etwaige SJerSnberungen ergänjt.
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SBonn t<b mir nun erlaube, fresüglüb, kr in ä>or«

fd)!>i(j gebrauten 'A'ialrifel rtntg«
siUcDificationen Donm

{plagen, to geiebiebt bie« in ber Hoffnung, baß Xtfiitjdj-

lanb in furjer ,-jeit n t<t>t meljr in Cen norbteutieben

2?uni> unb tie fütteutfebfn Staaten abgegrenzt, •entern

ein teutieber »unbeeftaat iein wirb, hierauf allein

grünten [ich. meine ^oridjläo/.

Waeb meiner 5Sufi<bt mußte bie fünitige Slbelema-

trifel abgeheilt werfen in 1., eine lientraU 2., eine

^roiMnuaU^iatrifef.

Tte Atibrung ber erfteren wirb ucn einem üejjar»

tement teß 2Mu»beefanjleramte$ befergt, ift gleicbfam ein

SHepertoriuni über bie frciun5iat' sJ0tatrifeln, unb enthalt

baber blefl »allgemeine*.

»Tie ^rciMnjial'Watvifel wirb von ber betr. Mitter«

banf be»ergt unb erftretft fieb auf jebeö einzelne isami»

licnglieb, unter genauer »jlngabe ber Weburte» unt ictee«

seit, Surbe, Si'el, ^ermablung u. j. w. tiö würfe

pierbei 3*ebacbt barauf }N nehmen fein, bie alte, auf

biftoriifterUlH'tammuna, unb Stammc6geno|'jen,tcba!t be»

berub/nte (<intbeiluna ITeutfcblaubs in Äreiic (Cber.

facbjen, 9lieberia^ien, «ranfen. kapern, S<bwaben u. f. w)
njieberl)er$ufteü\n.

£ie teutfeben 2?unbc§fürften tonnten bieritt jeben»

fatld feine Äwofung ibrer SKegation, jeuöern bloö eine

(Senfequenj teö fnr ilicrDteutfdjIanb bereite beßefeeabcii

gemeiniamen Jnti.jenateS erblirfen. Madj meiner lluficfet

müftte aue bemfelben ferner ^errer^ljcn, tafi in jufunft

bie einzelnen Stegieruugen nicht mebr caS ;Ked;t baben,

gu ncbilitiren, ionfern blc« tie betr. iVrfcnltcbfeiten bei

ber SHinteSrogieruug in »i>c>rfcblag $u bringen.

.V»nben wir tiee erreicht, (0 muffen ron jelbft untere

föeicbeberol benannter eine beffere An-rfaffung betommen.

Scllte'ielbft ter »)ieicb8berr?lt feine genügenfen beralfitcb'

wiffenfdjaftlicbe tfeimtnifjc befi^en, Wae neeb eftero fer

Stall fein fönntc, UM biefeö Umt nur ale Nebenamt

betraebtet wirf, fo würbe er r-cn ben Satbi'crftattbigen

ber lilitterbanfe gegebenen Calles fieb Diatb erbeten

muffen.

Vorläufig muffen wir uns eine freiwillige CScntrctle

iiber bie .öerelcen.flemter aneignen unb bie nteift jfbr(y)

finnigen^avpenmalereieuftbciuuigfilcefritifiren. i; ielleicbt

wirb batureb manebem Stümper fein »Amt verleitet,

cber er fieht fid> wcnigftenS veranlagt, grunfliebere

Stubien ju macben, nie in ben beialfifdjen JHafvfere:

öatterer u. f. w.

Sitrjburg, im 3uli, in ben lagen tee

einigen £eutfcblante. Seilt er.

(Hiu ^ittt an Stxennbe btt ^wafbift.

Schon feit 3abren befchäfttge ia> mit bamit, tfreiitjctte

©appen.Sagen ju rammeln, einige fer beutfeben Stätte er»

fdjienen bereit« tor geraumer 3eit in ©ejtermann« itluftrirteii

^onattbeftcii. jene ber fflitter unb (Jblen, fer greiberrn unb

®rafen in ber iflujtrirten 3eitung ju Seidig. »Bu biefe fcüen

fieb bann jene fürftiieber Käufer reiben, trete^e in« Meine ge«

[(brieben bei ber SRebaetiun f<bon torliegen.

3m Suftraat brt obengenannten iJerein« rebi^irt oon Slb 9)t

<2cbntllcrciTentrinf Bon 81.—- ^ III i *
1

1 V llt l HU VWII •

Der Sebreiber metä reit gut, bap eine «Wenge tiefer

Sagen erft eiitftanten, tia&tem ein Sappen \d>en neig ffiott

wie laug im (Üebrau** nur. 3^3 'Hb eine eigentbümli(bc S*il.
be*ftgur fu*te fia> tae SJelf na* feiner 9lrt ju beuten unb
fo tutete fi* man*e Samiifage. Zimit ünn ater noeb

ntebt ter SJuiifdj mancher ^rralbifcr greifen, tie ©.ippen»

fagen alle über 4*ort ju weifen mit für leere (?rfiutuiii,en

au«jugeben. (?« er,t|ttrfii teren genug, u\-l*t tai «ejjeuthfil

bieoou gerate taitbun.

SWait irirt e* mir nicht rerargen, tap t* midj febon lan=

gcr mit bem (Äetanfeu rertraut maa>f, feiner 3e»t tiefe

penfagcn alle in einem »Berte für ücb erfcbciueii ju lafüu.

Um aber entweter i'ücfen aufzufüllen cter nuu*ea mir uoeb

Unbefaimte ju erfahren, erlaube icb mir an greunte ter 4>e»

raltit iiaa)ftfbfute fragen ju ri*ten:

Jim» irelcbem Wtunte führen fie (Wrafeu von Kettner
in 9totb eine gelbe ^teer' (JtegimenW') ^abue, beren 2p:pe
uacb rech» oben getrottet mit beren Schaftente ahge!>aucn ift ?

2tf:e fommt e*, taj im blauen •»appenfcbilte ber («rafen

ton «et bleu eine gefreute unt asifirärt« fteigeute grüne
Strang« einen iHcidvjpfel im SWunte hält?

a^arum hat ter #ürft 'Jtalffo oon (frtöb in feinem
blauen Sappenichilte em balbei» gdbe* Mit (mit fünf £p<U
djen;, tae tein grünen ^reibcijj am Aupc ent|iei,U unb uurum
ipäcbfi eia ftattlicber gelber .fcin* au* tiefem :Hat; herrer?

fcerfclhe etelbirfcb erfcheiut gleichfallä im ^verjfchilb ter @ra»
fen ton (rrtotp.

Sa« erjablt man fieb baren, ta§ im blauen gebübe ber

ßirafen een (y«afo ta« rem rJtumpf aetrennte blutige «aupt
eine« necb jugcntlieheu SWanne« ju feben? (sine rotbe mit

reeipem iU( Perbrämte >Äüpe jiert iein £aupt unt biefe *CHut«.

tropfen entquellen tem ^al|>.

Sie lagt iieb ta« erflären, bap tie ÖJrafen Den Subita
im erften gelben 4>aibfelb ihre* Sappen« eine Irommcl
führen, beren Sarg gelb, blau unt rotb ijt. ©ir roijfeu

roobl, tap ter ?tuetrud SJubua im Slatifeben eine Xrommel
bejeichuet, ivie fommt aber tie genannte gamilie baju, fieb

biefen Manien beijulegen?

Da« 5*ilt ter greiberrn ton ^otorreft, pon «uffetttfc
unb JJoewfiibau« ift febräg in «Airar} unb Metb bur* einen

»eigen »acb getheilt. untereu gelte oertbeibiget ein gel«

ber tferee mit einem »Sanner in teil »Uranfen auf ba« (int-

febiebenfte einen jufammen jiürjenben ©all. hinter bem Sölten

erblicfcn ttir eine «tabt in bfßeu flammen, ©arum ba«?

.Mi 3ufaU," antwortet mamber, tem ©apprnfagen unb
©appentcutungeit ein Äräuel ftnb.

3<h hatte noch mehrere berartige Aümmerniffe am $er$en.

allein ich will mich für bie«mal befebeiben. (ftwaige Stuf«

feblüffe ober Wittheilungrn tonnten entweber in brr Gorrefpon«

benj be« „Deutfajen aperolb« ' ibre ßrlebigung finben, ober naeb

SRegen«burg an ben Sittfreller gefanbt werben, an ben Sefretär

be« biftorifeben SJerein« ber Oberpfalj ^erm
$an« Beiltaget

JnljaltS = SScrjeic^ntri

:

qjrotofoD. — iöeitrage jur (Genealogie einiger Äbeinifeb«

Mieberlänbifcber gamilien. — ©etr. bie 9lbel«matrifel. — Sine

Sitte an ftreunbe ber ^eralbif. —
'. .ftilbebrantt ju SDciefte, »He^iernna* S*3trf Waatebura..

Äeller in ®artelea,en.

Digitized by Google



/flonatsfdjrifl für ijcrulDik, Spl)rni]i!lik nnt) ©fitratogif.

©rflan toö Vereins für JJiqjd- unfc Wappen -|iunire 31t fttrliit.

<Srf*<tnt mon.ul. «inm.il J -1 2kfl»n fl.uf. Jabrl. ateniwni(M*pi<i4 1 Jbtr. 5 «,>r. 3n(«tii?i»?r«i« 1 Sgr. für bit jtfpaltfnc ^ctüjrilr.

Ir. 8. d. 9. S^3?5 33 er lin, im September 1870. ,^E£> 1. ^flfjrgiwfl.

<2e. 9Jlaj<ftät fcec tfönta, t-on %Prcufjcn baben aUtr«

tnäbtgft ivrubt: ben 9)lajer unb Qomtnanbeur ttt

j^lrtata.» jpolftcin'ft^en $)kwrbatainon'6 9tr. 9.

Sobann ^einrieb (5 5 1 < ft i n glittet, in ben Abc!»

ftanb gu erbeben, (fhiftl. *0. äug.)

«Auszug aus öem Cutnuigs-^rcifofiofTe be$

„j&trofb" t>om 7. September 1870.

Ratten fia) 11 ÜRitglicbcr eingefunben.

3unäd)ft würben mit bem ?ßrotofolle ber testen

<Sifcung bic galjlrcidj r»on fccrfctyiebcnen correfpon*

birenben 3Jlitgliebern eingegangenen 3uföriften

toorgetefen, nacb, wcld)cn ber herein baS befte

<&ebeir;en feiner X^ätigfett fyoffen barf. 3ugleia)

gab ber ©a?riftfüb.rcr auf eine an benfelben ge-

richtete Anfrage über ben $>\ved ber 3"%ilung
ausmärtiger 3Kitglicbcr in eine ber brei 6ectü

onen, im GinDerftänbnif? ber 2tntoefenben, bie

©rflärung ab, bafj bannt roeber eine Xljeilnabmc

biefer SJfitglieber an ben Verätzungen, noa) bie

93erpfliä;tung be$ SkrcinS gttr 3ufcn^un9 ^er

SIcten — luie bieö als erforberlia) in bem qu.

Schreiben bargcftellt fei - auSgefproa^en fein

fbnne. Sttterbingö fyabe ber SSerein bei ber Sluf;

na^me corrcfüonbirenbcr ÜWitglieber ftiUfd^roeigenb

borauSgefeJjt, bafj biefelben nadj> beften Äräften

jenem tbre Ünterftüfcung angebeityen laffen merben,

unb bis jefct habe fiä) auä; bafflr baä [ebbaf tefte

Sntereffe buret) 3ufenbung bon Slrtifeln ic. ge-

zeigt. £ie SCufforberung ;um Eintritt in eine ber

6ectionen b,abe aber gunäajft ben 3*»ecf, gu er*

fahren, naa? Welcher Stiftung b,in ba§ aufgenommene
SUtitglieb tb,ätig getoefen unb erforberliä)en %aH&
im ©tanbe fei, etma toünfd^enätoertb^&uffdjlüffe

in biefer ober jener SBeife gu erteilen. $ie
3toedmäjjigfett tief er (Einrichtung fei aueb, bereit?

ermiefen, unb erfä;eine es fogar toünfa)en3roertlj,

bafj bie auswärtigen IHitgliebcr über bie in

ibjem söcfifc befinblia;en Sammlungen ic. bem
Vereine 2R ;.ttf?eUungen matten. Um bie? nad)-

träglicb, bietleiaSt noa) gu erreichen, würbe bean*

tragt, bie borgenannte Grflärung aua) in bem
^JrotofolI=2luggug für ben „§erolb" aufgune^men
unb fo in weiteren Greifen gur Äenntnifi $u

bringen.

Sobann erfofgte bie 2tufnab,me folgenber

Herren gu correfponbirenben 9Hitgliebern;auf ben

Antrag:

a) beS £errn ©uftab Segler auDffen-
Raufen:

1 ) Däcar Siitter b. <Sa)etterer, fgl. bair. Äarnmer*

b,err unb Oberpoftmeifter ju SBürgburg;

b) beö £errn Sa)a^meifterg:
2) %ytox unb Superintenbent Subta>. Slug. Xb.

.

^)oIfa)er gu #orfa bei 3licffb; unb

c) be3 ©d) riftf üb, rerS:

3) ber Hat Dberförftcr b. »ernutb; ju Sdget*

^of bei SBoIgaft.

j)er ^err SBorft^enbe überreizte eine ©amm^
(ung bon 502 etma gu (Snbe beö 17. ^abjbun-

bertd gemalten Wappen berfä)iebener ^atneu-r

0cjdUcd?tcr gu Dürnberg ali ©efa)enl für bie
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Bibliothef; bann legte ber #err Sieutenant ©rifc* i

ner bas ©tatut eine? unter bem 3tamen „Slblet"

in SBien gegrünbeten tyeralbifdjcn BereinS ben

Stnmefenben aurÄenntnißnahme bor. allgemein

würbe baß SnSlcbentretcn biefeS Vereins begrübt

unb bie fcf>r erfreuliche ^hatfadir conftatirt, baß

man für #eralbif, ©bhragiftif unb ©enealogie

immermehr ©hmbathien ftnbe unb bab,er bie

3eit mohl niebt meb,r fern fei, Wo biefe fo oft

berfannten ^üff8toiffenfa?aften ber ©efcr)ichtc

überall bie berbiente «nerfennung finben werben.

SWehrfacb, nndj bon auswärts geäußerten

Sßünfchen entfbrecb,enb mürbe befa)loffen, bie le$te

©eite beS BereinSblattcS neben anberen Snfer*

tiontn auch bureb, SRittb,eilungen bon ©eburts»,

#eiratty§- unb SCobeS^njeigen, im genealogifchen

unb b^cuniären Sntereffe, auszufüllen. $er $r.

Sieutenant ©rifcner erbot fta) fofort, aus mehreren

hieftgen 3«tungen *>aä Material ju fammeln,

ba niä)t anjunehmen fei, baß bon Seiten ber betr.

Familien, menigftenS im Slnfange, unfer Blatt

Unterftü^ung unb Senu^ung finben toerbe; mobei

bie geringe Verbreitung ber Annonce ein mefent-

lict)eS Moment bilbe. $)er bractifcb,e 9tufcen

folcher Beröffentliehungcn iourbc bercinSfeitig an*

erfannt, unb — unbefebabet mistigerer 3wede
beS BlattcS — bie Ausführung babureb, für ge^

fiebert erachtet, baß ftatt ber großen, bis jefct uir

Bertoenbung gefommenen Styben, Heinere ge*

nommen toerben möchten. *2)er Schriftführer

mürbe beranlaßt, mit ber Sftebaction fia) biefer*

balb in Berbinbung ju fefcen unb bie nötigen
Slnorbnungcn tocgen Ausführung beS BefchluffeS

ju treffen.

Schließlich fteUte man noct) jur Grroä:

gung, ob eS nicr)t in SHücfficr)t auf bie faft in

jeber 3«tung fich jefct finbenben Borfcbiäge über

2Babben unb flagge beS jufünftigen SDeutfdjen

iKcidie unb jenen jum %t)t\l ebne alle '5adi-

tenntniß gefchriebenen Ärtifeln gegenüber,

gemiffermaßen Pflicht eine« heralbifchen BereinS

fei, feine Meinung ui äußern. Sa man mit

©timmenmebj^eit biefem Antrage bie 3wecfc

mäßigfeit jufbtath, fo mürbe, jur Beratung
beS ©egenftanbes, auf Mittmoch, ben 14. b. Mis.

eine außerorbentliche 3"fammenfunft anberaumt

unb bamit bie heutige ©ifcung gefajloffen.

3ur Beglaubigung:

fr 2Barnede.

Bereits im borigen ^atyre mar bon jahlrci*

d)en 9Jcitgliebern ber bamals in SiegenSburg ta*

genben ©eneralberfammlung beS ©efammtbercin'S
ber beutfa?cn ©efa)iä)tg= unb Altcrthum&Bereine
unter reger Beteiligung eine fpecielle ©ection
für SßumiSmatif, ©b^ragiftif unb $t>
ral bif gebilbet. 2üa biele ber SJtitglieber biefer

Section je$t bem „£erolb" angehören unb Abom
nenten unteres BcreinSblatteS finb, fo hatten

mir bie Slbficht, ju ber bieSjährigen ©eneratber*

fammlung, meiere bureb, ben BerWaltung&SuSfebuß
(fieb,e ßorrcfbonbenjblatt 3ttr. 6 b. 3.) jum ©eb'-

tember nad) Naumburg a. ©. einberufen mar,
unfere Sefcr einuilaben, um als SKitgliebcr ber

b,eralbifa)cn ©ection biefeS (Songreffcö ber 2)eut=

fcb,en 3lreb^iologen, unter benen fid) fo jahlreicB.c

Jperalbifcr finben, über betriebene fragen unb
Slugelegenbeitcn unfern* 35>ifienfd)ait ju beraten.
Bereits waren, auf bertraultye Aufragen, rae^r«

feitig juftimmenbe ^ntmorten eingelaufen, als

ber Ärieg ausbrart), unb in ftolge beffen ber

BertoaltungSaußfajuß eo für ratsam eract)teter

bie Berfammlung auf baS näcb,fte 3ab,r 51t ber^

fct)iebcn.

(£*inc ber miebtigften für bie Ijeralbifcb.e ©ec^
tion $ur Beratb,ung ^u ftellcnben Angelegenheiten

mar bie Jyrage über (^rjielung einer einheitlichen

beutfd)en hcralbifchcn Xerminologie. $n Bcjug
hierauf ging unö, als Borlage für ben 9iaunu
burger Congvcß, ber uutcnftehcnbe Sluffaft eines

eifrigen Mitarbeiters ju; mieloohl bic mehrer-

mähntcBcrfammluug nun erft im folgenben Sahre
ftattfinben mirb, glauben mir bennoeb, benfelben

hier mittheilen 3U müffen, ba eS nur gut fein

(ann, menn bie angeregte 5*age allfeitig reiflia>

erroogen, unb Gebern Gelegenheit gegeben mirb,

feine toohl burchbachte Slnficht gcltcnb ju machen.

Bejüglich fyctaui berWeifen mir auf ben nach-

folgcnben „Slufruf/'

3)ie eubgültige Gntfcheibung über einzelne

SHeinungSberjchiebenheitcn bürfte mohl am Beften

auf einer 3ufammenfunft ber $eutfchcn QexaU
bifer, mie iolck uns baS nächfte fjO^tnU

lieh bringen mirb, herbeigeführt merben.

Amftmf
an bie 3>eutfchen ^erafbifter.

CS ift mohl feinem ber Sünger ber ^eralbif^
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toclaje fu$ mit 33efc$reibung gc;cia)ucti'r ober

3ci$nung betriebener SBabben befaffon, unbc=

tannt, Wie feljr febwev e$ oft ift, SBabbenblaio-

nirungen iu berfteljeu, unb anbererfeits, felbft

bei uemlic^ec Aenntnifs alter SBaffcn unb ©e:

rätbja)aftcn, manage ÜEBabbcnfigur ju enträtseln

unb richtig ju benennen, ober ben befteu Ülu^

bruef für ein #erolbftüd ju finben. Zxo% ber

unjä^ligen Anleitungen jur #crolb$funft bon

Steuer bis #efner, finb Wir einer jugleia) beut-

litt)cn unb furjen SMafonirungäWeife, Wie fic j.

5B. bie altfranjöfifa^e Jperalbif ganj borjüglicbl

beftfct, niebt um ein §aax nätjer getommen; ja

gcrabe biefe £eralbifer bon fo biberfen Sa}ulen

unb Anfajauungcn Ijabcn bie SBlafonirungSfunft

wobl bereichert, aber um nia?t§ beut(id)er gemalt.

Um nun alten btefen Uebclftänbcn abhelfen,

^at unfer herein fiaj bie Aufgabe gcftellt, eine

2kfd)retbungöWeifc ju comboniren, Wcla)e lurj

unb bünbig aber bura)au$ flar jebeS Sapben
aueb bem £aien bor Slugen führen foll.

„3$on bem (Suten baä 23efte" unb : „viribus

unitis" follen fjierbei unfere ©ebifen fein, unb

inbem wir bon allen ben bekannten Anleitungen

:,ur SBatotoenbefajretbung baS ^afjenbfte tyerauö--

nehmen, forbern mir alle fia) bafür 3n-
teceff irenben, namentlia) bie beralbi-

fitjen ©djrif tfteller, auf, befonbere furje

ÄuSbrücle für £erolb$f iguren IC. unä
«inj ui eu ben unb bierbureb unfer fdb>ierige3

SBerf förbern ju Reifen.

I ie termini tccluvici foden aisbann georbnet,

unb (wenn cS bie SBereinäfaffe geftattet aueb mit

Sbbilbungen berfefyen) ben eimeinen Hummern
hti „SDeutfdjen £erolb" als Söeilage grabatim

beigegeben merben.

©cfäHtge fd)riftlid>e Setträge Werben bom
Unterzeichneten mit größtem Tonte entgegenge*

nommen; Wir begen bie Hoffnung, bajj bie als*

bann bon uns aufgeftcllte SJlafonirungSmetfjobe

bon allen beutfeben £cralbif ern angenom*
menunb auebin biefer $iufta?tbie ©imgfeit 5Deutfcb>

lanb'3 bergefteHt Werben wirb,

»erlin, am 20. «uguft t870.

auftrage beS tjeralbifa?en SBerein3*2lu3f<$uffe*:

SRar, ©rifcner,

Lieutenant a. j).

,

e^apraetfter bc* SJerein'ö .Jbcrolb* unb Sorftanb bet

Stetion für jperalbif.

Gin 2?ci!>ic(: „abgelebigt" — 9lu«brutf für eines

Salfett, 2d>rägbalfen jc. beffert Gnben bie Sd)ilbefirän*

bor ni$t berühren. —

Jie 0frafMf<0< fytminoto&it.

Tie äBiffenfcbart ber Jperalbtf l^at nidjt allein eine

rein biftoriiebe, eine Äultur» unb J5tn mi-biftc rr*cbe, fonbern

aud> eine rein tecbnüie Seite. Tie iöid)tigfett ber er«

fteren unb leßterrn Seite \)at man erfannt, feitbem bie

jperalbif alfl üöiffenicfcaft beftebt. Ta biefer 3eitpunft

mit bem Verfall ber Jperalbif £anb in #anb gebt, fo

ift unferm 3eitalter eine ÜHenge Don Ungenauigfeiten,

finnloiem unb überflüifigcra 3euge überliefert worben,
bat und mebr^Diübe foftet, loe^jufcbaffen, alt tt unfern

SBorfabren icbnxv mar, cä ju erfinnen. Saferen b nun
bie bi^orifebe Seite in ben lepten 3abrjebnten »tele unb
tiutti.-.c Arbeiter gefunben bat, melcbe mit bem alten

ävUtfte ÄeljrauC matten, fo ift bie teebnifebe Seite noa)

faft a.au$ auf bem alten troftlofen Stanbpunfte. (iä liegt

bied tu ber 9tatur ber Saebe. äBäbrenb bie biftorijcQe

Seite einem jeben läin^elnen ein felbftänbiged, unab»
bdngige« ÄrbeitSfelb bietet, fo forbert bie £ea>nif eine

conoentienede 3}ebanblung unb Siegelung. <Da aber nod)

oorätitrjem eiue beralbtfo^e Gcncenfion febr iduiuri'djcr

9Iatur mar, fo fonnten mir natürlid) hierin feine er*

Ivblicbcn ,sortfd)ritte macben.

5)te teebnifebe Seite ber j£>eralbif, fomeit fte tytt

in 33etracbt fommt, erftreeft fiet) auf bie Aenntni^ ber

in ber aperalbif uoifommenben Figuren, nnb bie Bertig*

feit, biefelben riebtig unb rerftanbltcb ju befebreiben, ober

mit anberen SSorten auf bie Slafonirung ber Sappen.
To eine fold)c 56efrbreibung furj unb bünbig fein

mufj, fo erforbert fie eine eigene Terminologie. 64 ift

babei eine bleibe oon Regeln ju beaibten, meiere tbeil*

in bem uripünalicben SBappenmefen begründet, großen«

tbeil« ober bureb bie SBiOfür »ergangener 3<ibrbunbcrte

entftanben finb. Tie nadjmittelalterlidje üeit, meleber

ber i^erfaB ber ^eralbif angebert, ift bie Urheberin einer

JKcifjc oon SußbrücTeu, bie ben 3metf ber Terminologie

gänjlid) verfeblen, ba e« fieb, bei btefem nitbtum Sdjaff»

ung »on gebeimnifjootlen (Uicberlid) «) mofteriöfen öe«
jeiebuungen, fonbern wie gejagt um jold)e b^nbelt, bie

ebenfo furj al- beutlicb finb.

$(nberetf<-it6 mufjten unfere SJorfabren bie ©renje,

melcbe ber Üermiuolo.ve angemiefen ift, ni.tt mabr;u»

nebmeu, intern fie niebt allein für bie formen, funbern

aueb für bie Sigenidjaft (melcbe niebt mebr ber leebnit

augebort!) eineö .ftÖrperß einen ganj überflüffigen äunft*
'.Hucbtucf erfanben. 34) ermäbne in btefer Sejtebung
nur ben Vu6brucf .ampbibifä)'

1

für bie @igenfd)dft bet

^el^merfeß, baß auf folebefl jebe beliebige garbe ob«
URetaCl gefegt werben fann.

3n ber (e£en 3eit b^ben einielne ^eralbifer ange-

fangen, in ber Terminologie Herbefferungen anjubringen,

aber (eiber nur au baufig „Serbefferungen" im Sinne
ber faiferlicben SB.ippenbriefe t<6 17. unb 18. 3a&r»

bunbertfl ?n anberen gäQen bat man mit »ielem Kedjte

einen ber berfömmlia>en »ufibrüefe umgangen, unb ^atf
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fid? mit Umfd;reibungen ober burd) einen anbern, beffern

ober beutlidjeren nu§brucf, i.-t-cdj meift auf heften ber

33ünbigfett.

@fl fehlen aud> nid)t abweidjungen ba, wo e6 fidj

um gunbamentalrrgeln hantelt (j. 25. bei ber 33ejeia>

«ung v on rett-tö unb linffi) bie leboa) fcödjfl ftörenb ffnb.

5R>it fcaben ober aud) wirflid)e äJerbefferungen erhalten,

unb erwähne id) in biefer Öejiefcung nur Jpenn Dr.

©rote, ber ftatt .gehalten* unb „getbeilt" bie nicht

mi&juüerftebenben t3ejeidmungen „boa>geit;eilt" unb
,queraetl>eilt* eingeführt bot*)

S^atfa^e ift ti jebenfaQ*. bafj wir unter gortbauer

ber bermaligen SPerbaltniffe in wenigen 3<ibjen unter

ber ©d)einr>rrrfd)aft ber 3opf»Sennin ologte einige

Dufcenb fectirerifebe #eralbifer jii^Ien würben, von benen

jeber feine eigene üerminologie erfunben Kit Siiny.

mir brauchen eine r-erbe iferte Äunftfpracb e.

ober wir wollen pe nitfct auf bem SBe.je ber ffieoo»

lution, fonbern ber {Reformation, ©ine foldje b>r»

aufteilen, ift nidjt ©adje ber (iinjelnen, fonbern ber

© e f a m m t b e i 1. Unb cd wäre birö cor nllem eine

Sufgabe be6 9laumburger 8 r<b a i: c n ,
:

:
•

: ^ .

id) meine ntrbt bafe berfelbe eiue Terminologie ex abrupto

feftfleOen foO, ober eö wäre feine ©acte bie Angelegenheit

ju beratben unb eine ßomiffion ober eine 9>eriönlid;fctt

mit ben Verarbeiten jur nacbflen äkrfammlung ju be>

auftragen.

&Qe #eralbifer unb ftreunbe ber ©adje mödrte ut

freunblicbft bitten, bie 8lngeiegent}eit in reiflid)e liebet»

legunjL iM 3'eb<n

~itr$burg, im 3uni 1870. ©eoler.

^erolbifd^cr herein in 393 ien.

(£ß ift und eine befonbere §reube, über einen

toid&tigen ^fortfe^ritt unterer 2Biffenfa;aft berieten

$u tonnen, wela)ev bon Beuern befunbet, tote

biefelbe metjr unb meljr ju ber it)r gebüljrenben

3Iner!ennung gelangt.

2(m 10. 3Rai b. 3. tjat fta; ju 2Bien unter

obigem Namen ein herein gebilbct, welker als

feinen 3*»«t bie Pflege ber #eratbif, Sbl)ragtftif

unb ©enealogte berfolgt; berfelbe tyat foeben

feine Statuten unb Seitritt&ßmlabungen ber=

fanbt.

©etoifj toirb bie§ Unternehmen allfeitig freubig

anerfannt unb in ben betreffenben Äreifen ge*

würbigt werben. 2öot)I barf man bemfelben

*) Sollte bie* ttobl eine ©etbeffernna feint Sinerfeiti ift ber
Sufbrod „gtfpallen" im ©fa.rnfo.fcju „gttbeüt" ni<bt niijyuorrflfrjtii;

„ipairen" bebeutrt nad) oUgemrinem ©praebgebrau* : Bon Oben nad?
Unten (ber 8änge nad?) tbtiien; onbeterfeiW fa>int un* t*r «u«.
bnid: „täng«grtb*ilt" beffet al« „bwbaetbeilf «nbert fagen- ba«
für „gelängt" unb „gequert."

«. b. 9Ub.

ein günftigeS ^rognofticon (teilen— fcl)It c$bo$
toeber in 28ien felbft, noa? in Defterreia) über*
$au£t an 3Rännem, benen bie Pflege biefer^ülf^
roiffenfa;aften am £erjen liegt — barunter ma)t
wenige, tocla;e aU ^eratbifa)e 6<f)riftfteacrrü§m--

Iid>ft befannt finb.

2öir entnehmen ben Statuten, bafi ber
herein auä orbent!ia;en, correfponbirenben unb
©^renmitgliebem beftefjt, bon benen bie beiben

erfteren einen Sab^redbeitrag bon 5 gfL ö. SB.
ju jaulen ^aben, fotoie 2 3:blr. für baö^iblom;
biefelben ftnb berbflia^tet, naa; Gräften bie^roeefe

beS SJereinä ju förbem, geh>ünfc$te attöfünfte
ju erteilen jc; ber aus fca)S 3)htgliebern be=

ftcbenbe äJorftanb wirb für bie ©auer bon 2
3abrcn geroäblt. ä*erein3--a3crfammlunge*i ftnben
wätirenb bed ffiinterö monatlia; einmal, ©enerat*
äierfammlungeit am 10. 5JJtai ftatt. Ser herein
legt eine Sammlung unb SJibliot^et an, beren
Sknufcung ben 3)iitgriebern freifteljt. 2)emnäa;ft
beabfia?tigt ber herein eine 3eitfa;rift beraub
jugeben, roeIct)e, in <Sf)nIia;er 23eife tote ber

A$>eutfa?e fyxm," Stbb.anbiungen über ^eralbifa)e

(Segenftänbe, namentlia; bie Ä. Ä. Defterreia^ifa^e

3DUmara)ie betreffenb, bringen, foroie über bie

£bätigfeit beö Vereins ÜRittl)eiIungen maajen
toirb. 3iä^ere* in Söejug hierauf toerben toir

f. 3- berieten, ebenfo über bie ^ublicationen beri*

obifa) referiren.

Somit toünfa;cn toir beut „Hbrer^ ein fröfc
Iia;c§ ©ebeiben unb eine rcia)e SBirffamfeit

!

2lb. 2R.

$\e von ^otfarf.
(3« bem artifel „^ermiiajteö" in ")1x. 6 b. S?l.)

Die groge beö .^erm Referenten in bem obigen
Slrtifel naa) bem 23efiner be« mit „D. t. G." über-
fdjriebencn ©avpenö fann fofort bcitpin beantwortet werben,
bafj baffelbe Der — freilid) in ber gebrueften Literatur

fetjr feiten, furj u. oberfläcbjid) berührten — altabeligen

ftamilie v. ©otfart, beren SRame aud) ©ottfab.rt, ©ott«
fabrt u. f. w. gefebrieben wirb, angehöre. 3br3Baj)pen,
bei ©iebmacber I. 179. befinblia), jeigt (wie finb auf
bem i{a. teia)enftein bie Farben erfennbar?!) auf 931.

einen w. ac|>tftrar>ligicu Stern, in beffen jebem ©trabten«
winfel fia) ein fleiner beflgl. ©tern befinbet, wäbrenb
ben ^elm 3wei r-on 531. unb S. quergetbeilte Süffel,
bömer jicren. SJietlei^t lüfet eine nocbmalige genauere
Söefidjtigimg beö ?eia)enftein« aaa) ba0 ©a)ilb.(ämblem
fo wie ti fein foU, erfennen. ©o Würbe e6 aueb non
jeber geführt, diu corl. ©iegel de 1441 be4 ^anft
.©otefart, (in ber Umfdjrift Reifet er 4;an8 »on ©.)
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jeigt ba« oeOftanbige SSappen, im Sdjilbe bfn großen

tote bie fleinen Sterne unb auf bem £elm bte Süffel«

Börner, an beren Sufernfcite Pen Unten ber auf Sten»
aeln $mei SMumen (Difteln?) emp»rfd;ie&en. «eitere

Siegel ber ©ebrüber 3ob>>nn unb ©5&e genannt von
©otforbe« ($u S^uttelflebt gefeffen) de 1362 unb bf«

Jpanfl ©ottforce ($u ?£. aefeffen) de 1388 fino nur

jpclmftcgel unb laffen bie iMjffelbbrner, an beren äu&en«

feiten auf furzen Stengeln 2 SMumen fteben, erblicfen.

Sie jperren v. ©. finb eine alte tbnringijctye ga«

müie, bie fiel« in ber 9u-.be ber oon 9)iarfd)all wohnte
unb lMIv: aud; eine ÄÜiance mit ihnen tibi wobl ein«

geben tonnte. 3d) finoe aud? eine fol$e, aber auo etwa*

fpäterer Jen al« ber teid)enftein batirt, nämlid) eine

v. «Di. a. b. £. ©offerftebt f£. 4>inrid)« o. SM.) alö

©emat>lin '-Hnbreafl' P. ©. auf £utielftcbt unb (jrbeborn,

ba« er 1613 verfaufte.

3ft biernad) and) ba« 2. JBappen auf bem qu.

&id)enftein riebt ig überid)rieben, fo müfete mau bieü

»ob.1 aud) in betreff be? 4. Sßappen« mit ben Sd)aaf»

{(feeeren erwarten; oieÜeid)t bafr eine genauere Snjpeetiou

aud) ba« S. ober V. S al« einen a nberen 4Jua;ftabcn

erfennvn lä|t; fünft tonnte $ur Deutung be« leptereu

&appen« nur angejübrt werben, bafj bie alten auege«

ftorbenen sperren v. 2 a)lotljeim bie Sd)aiid>eeren

führten, beren Siame aber nidpt pafct, ba bc« ©ejdjledjt

v. SMarjdjalf aufibrütflid) erprimirt ift.

Tie ^üter be« ©ejd)lrd)tfl v. ©., beffen tarnen wir

trop ber [d)on früb, vorfommenben «Präpofition für

«inen appellatioi}d)en, oon einem nomen personale (wie

©refigfe u. !a. m.) hergenommenen bot"", las«»» ju

«rtetn, Sllh3?eid)lingen, i<utte!ftebt, (Stbeborn, grenen»

Oeffingen, ©uttmannö^aufen. goberfdjiß, göberflleben,

JJütgenborff, CÜenborf, ^reiffin unb SBunberflleben. (Sfl

erlold) nid)t, roic in ÜKbettleriri« ju finben ift, im 17.,

fonbrrn blühte nod) im folgen ben Sabrbunbert. 3m 3-

1720 lebten ber g. S.« ©eimar'fdje Dberftlieuienant

Gbriflepb griebrid) v. ©. (verm. mit SBilt). Tloroifcee

r>. 9.Uanbe!eiob) unb ber SMajor 6rnft .£*tnrid) ». 6).

auf ßrbebern (venu, mit ßbnftiane (Slifab. v. ©euiau)
unb 1724 fcubwig Gruft o. 0. (verm. mit (Dorothea

2ugenbreid) v ©ermar.)

Ter unö rorliegenbe Stammbaum ber gamilie weift

Snianren mit ben ©efd)led)tern o. Srityl, Dernbach.

Germar, ©eufau, Jpolcf, $arraS, Sob^m, OTanbelölob,

Zephr, Sumcling, SDettin, Söerber unb SUurmb auf.

3n einer gebrueften 8eid)enf>rebigt auf 3ob^nna
Sibi)(la d. 9)(inrfmi^ geb. x>. Slefenrobt (f 6.

9lonember 1707) b«|t beten Ururgrofemutter 3nna u.

^anbmäft, 6kma|)Iin ^ einrid>'fl o. »iefenrobt auf

Scbfcrtlfben.

Uebrigenfl faf) niebt fern von benen v. ©otfartb ein

anbereö föeictled)t v. SJJarfdjaO, ba« öfter mit ben Sb,ü«

ringifdjen Grbmarfd;änen ju ©offerftebt, «lten.@ottern

ic üern?ed;ielt n?irb unb im Sd;ilbe einen Ouerbalfen,

auf bem $t\m jwei auömärtf mit geberdjen beft^efte

Süffel^ömer führte, nne mehrere oorliegenbe Siegel au6*

meifen. Siefer gomttic geborten im 16. u. 17. 3abtb-
JRitterjiüter ju Ouerfurt, »rüden unb an anberen Crten.

<Die $men 9. ©uttmannfi^aufen, in beren Urfiß

1 bie v. ©otfartb eine 3fit lang begütert waren nnb u>eld)e

nid;t mit ben 9Rarfd;ä(Ien von ©utmannfbaufen, b. b.

ben 2l)üringijd)en gtbrnarfcbaOen auf Jpol^aufen, Slten*

©Ottern, Jperre nßofferfteot it. ju »etnxdjfeJn pnb, führten
nac^ Vhtfird«? eine« Siegel« au« bem 17. 3a^rb. ein

ffiappen, beffen S<bÜb fdjräglinf« »eflenfSrmia geteilt

ift mit baraufl b,ervorfvringenbem Dörnen, tuäprenb bet

Jjjelm (nad) einem Siegel be« 14. 3abrb-> «nen Suid;
Keifierfctern jeigt. ©. v.

,v'il gleidiitttig mit Sorfttbenbem ging un#. bie«

felbe «ngelegenbeit betreffenb. ber naifttbenbe «rtifel

ju. unb laffen wir benfelben 1>\tt unnirteibar fia) an«

fa)Iiei<n.

3u 5Rro. 6 unfere« Sereinlblatte« ift unler ber

SJiubrif: ,i>ermijd)teö" eine Jsrage angeregt, weld)< id)

mieb cerpflidjtct balte, furjer ^janb ba^in ju beant»
»orten

:

3m blauen Sd)ilbe fiif>rt ba« alte ©efcbled^t beror

oon ©ottfaljrt in i^üringen ben n?«i&en ied)eftra(!igen

Stern, als Äleiucb bagegen, ben färben be« ermahnten
©iltes entfpred)enb, weiß« blau unb blau^ioeits gewed)-
jcltc ©uffelbörner, (ein Jpülföfleinob.) Sie auf bem ae«

jcbilberteu ©rabmonumente gemeinte S. mag Soretbee
ober Sebora^ oon ©öttfa^rt gcbei§en ^aben, ba biefe

9iamen unter ben 2^ürtnger Familien jn ©nbe be« fedjfl«

jebnten 3al)rb.unbertö faft allgemein oerbreitet maren.
&le befannt barf id) annehmen, baß ba« ©öttfab>tifd;e

@e|'d;led>t, »etd)c« ju ©uttelftäbt bei SSeimar begütert

war. in ber Spelten ^älfte be« vorigen SabrbunberM
erlofdj. ^)anfl Gb«ftc»b unb 4;an« ©eerg, 58eimarifd>e
3iaibe, uulerjd)rieben um« 3a^r 1590 mit «nberen oon
(er 35rübericbaft ein ©elobnijj miber ba« g(ud)en. Gafl«

par oon ©ettfa^rt war jur nämlid;en 3«t ein angefe«
bener aperr am <)ofe ^perjog ßafimir« oon 6oburg, oer«

mcd)te aber in bie bamal« jerrütteten ginanjoerbaltniffe
jene« gurften leine Crbnung ju bringen unb überliefj

jene »Aufgabe bem b.crjogli(ben StaQmeifter Ulrid) von
Uidjtenftein, ber auf eine fo traurige Seife in bie burd)
ben HUagier unb aicb,9miften Seron im c reoto ge»

fpielte Sntrigue mit ber unglücfli^en Jperjogin 3nna
oerioicfelt war, unb feinen Unbebaut mit 36 jähriger
Äerferbaft in einem bem Goburger Äiro>^of benad)bar.
ten Sburme büfjte. bi« erft EöaDenftein ben injwifdjen
ftumpffinnig geworbenen wieber in greibeit fe^en lief^.

(iin ©öttfabrtijdjeö ©rabmonument befinbet pd; im
Som ju Naumburg unb liegt eineCEopie beffelben bem
herein im «öianufiripte oor; baffelbe ^etgt einen fdjwer-

gepanzerten »iitter, jebod; o^ne 4pelm, ju Raupten ba«
SÖort: „Sluferftebung."

©a« nun bie grage wegen ber Sudjftaben ober

9lamenö«Slbbreoiationen, „E. S.." unter bem War»
fcbaüifdjen Schübe anbelangt, fo ift barauf golgenbefl

ju antmorten:

Sa« alte Svnaftengcfd)ie4)t berer oon Abersberg
am ^)arj tb>i(te fia) fd/on früh in oerfd)iebene Linien

unb jog fid) burd) ganj S^üringen bi« nad) granfen,

auf ad)tjebn biß jwanjig »erjd)iebenen fünften anfefrn«

lid)tn ©runbbefih erwerbenb.
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3uc 5Hegierung«jeit be« Äaifer« 8ot^ar warb tbnen

in b<n beiben tbürtngiid>e« .£>auptlinien bie SKaricbali«.

würbe unb ba« örbtrudjfeffcnamt am Sanbgrafenbofe

auf ber SBartburg übertragen

Tk hinten ju Jfrerrengofferftäbt (nad)malö Sllten»

gottern unb önr^oläbattfen.) befleibeteu ba« SOcaridjall»

amt. chi jünger« 3weig geborte jH freu eriten dapiferis

de Slatheim ober Sd)lotbetm.

@rft fpäter finb ben 8eßteien anbermeite
Herren von Sd)lotheim gefolgt, weldje ntetit in Üüeife

bie beiben rotben Sdjaancbeeren fahrten, fonbern in glei«

t<m
Reibe ben geftürjten Sdjilb, nad) ftttbetn ein mit

;djlöten gezierte« idjwarje« Scfclol ober (Safteil.

llnbejweifett ift e«, bafc bie erwähnte jüngere 8inie

ber teberöberger 53onaften in Sd)lotbeim bei DiübMIjau«

fen in Sbüringen ba« SNilJtcd)! bef'af?.

(Sic ließen SSracteaten prägen, welche, nach Sitte

ber 3eit, einen gebarnifebten SHitter ju JRof; barfiellten,

ber eine erhobene SRennfab,ne ober 23anner fübrt. inbeß

fein Sretetffdjilb eine bor «ÜiarfdjaUifdjcn Schaar»
fd)eeren weift.

(
v]Jian vergleiche c. ^ofern»Älftt, Sachten«

«Nünjen im Wittelalter, Seipiig 1846, Öanb I., 2at'el 1.)

Um bem 6our« ihrer SERuiijen SJoritbub $u leiften,

ahmten bie Sd)lotbcimer üJiünjherren bie ©epräge ber

benachbarten 9ieid>«ftabt «Diüljlbauien nad; unD beglet.

teten ba« 33ilb be« reifigen SJannertrager« mit einem

9)lüb>i»en, ba« wie febwebenb über bet (Sroupe be« ^fer*

be« angebracht würbe.

•Cierburd) würben bie Sracteaten benen ber erwähn«

ten fReidjfiftabt ungemein ä^ulid), — baß einjige lln«

ieritbeibung«$eid)en bilbeten bie Scbaaffcbeeren, bergeftalt,

bafc ber SHagiftrat ftd) «ur (Erhebung einer jflagc beim

£büringi}d)en ganbeögcrrdjte, (unfereö Sßiffenfl $u Ü3!tt.

telbaujen bei Arfurt, nad) v. feiern a. a. O. S. 153

jebod) ju Grfurt felbft,) vcranlaf t jab. Sie gclge war,

bajj ben erwähnten Jperren ton Scblotbeim geboten wur«

be, in 3ufunft nur ba« ÜtocfdjaOifd)« 'rtamilienwappen,

bie Söjaficbeere. bem Dieiter in ben Sdjilb ju iefen, bei

fd)Werer Strare aber fid) bjnfort befl »Jttüblbäufer Statt»

Wappen ß auf ihren Wunden ju enthalten.

ÜJtcrfwürbig ift, ba& bie Scblotbeimer iserren noch,

ben 3«namen Sinne (Schimm) führten, unb |icb urfunb«

lid) noch, bid in« 5. 1330 <R. 91. Slune de Slatheim

fdjrieben, in weld)em 3««traum fie Sd)loh, 9JIünje unb

©üter an bie ©rafen a>brnftein terfauften, ton wel.

dien taffelbe auf bie Herren »on jpopffgarten gefommen

ift, bie jebod) vom fraglichen ^iüu^rcdjt nie ©ebraud)

gemacht haben, wäbreub bie thüringer SJcaricbaQe nod)

SGrfarteborge eine anberweite Wüniftatte lang im
ange ehielten.

^ietäter>ofl fjat biefe le^te 2inie ben oolleu Kamen
5Narid?afl oon (ScfarMberae gefübrt, wie überhaupt bie

18 in Sbüringen bie nad) ber 9Jiapngegenö jerftreuten

3weige ber ©efammtfamilie, unter «enteren bie SRoti

jdjafle ton €onne»fclb unb bie 9JJarfd)ätle uon ber

Sdjncu, fid> jenefl @pitbctond nimmer entäußerten.

9(nr bie ©raten ©ied> ju .^Sobentburnau, baben,

tro^ ^cibebaltung be« SBopfr-n*. ^« b«ben Sdjaaficbee.

ren, ben SRamcn ober 9){arfd;all5titcl nidjt weiter ge»

I
fübrt, erfennen bagegen ben gemeinfamen gtammoater
Cboninaadu« ober ii übrn-m uns au* als Segrünber ibres

Jpaufed an.

Ob nun bie im erwähnten 9rti?e( be« herein««

blatte« ermahnten brei 33ud)|tabeR E. t. S. ben92amen
Slune, Sd)(aun, von @d)totbeim, ton €onnenfelb ober

von ber ©d)neo bebeuten ioOen, oermag id> nid)t an^u<

geben, glaube aber auf bie mit aufjerorbeut(id)er ©c«
wtffenb,aftigfeit geführten Ramilienregifter unb Stamm*
tafeln meine« verehrten feeligen gminbe«, oe« aTcnigt.

.^ammerherrn 3u(iu« Vluguft 9)carfd)aQ ju Schloß Alten*

gottern bei &ingcufal$a, hinweijen $u bürfen, bie beffen

altefter Sohn, ber Äönigl. Sanbrath bajelbft, gewij) jur

(linfid)t offen hatten wirb.

Schloß *Reufd)arffenberg in S^nrtn^en, ben 15.

äUiguft 1»;0. Subwig©raf Uetterobt.

3ktträgf jur ^eiwatogif einiger ^ßeinif^-

&UbtxtänbMn ^amifim.*)

4) Satbarina, heira tbete erftrn« German n von (£96

atnannt 9tu<oael unb grceittn« Seonbarb von bm
^ofe. 9lu« erfler ®bf flammt 3obanna »e-n So« g^
nannt 8eu«bael, (9rraablin Be«3obannoon Uvnatten
ju Cbfiunic) unt üiuttor berSarbara von Spnatttu
bie fid), xoit mir unten ubrn »erbtn. mit Brambach oon

©ülven, $mn «u SBoberaont. »trmäblte.

—

Brambach ton »ül»en. altefter Sohn Brambach'«
unb ber «nna ^fuiaften ton «Ifteren, erhielt ba« (But

Rosmetle unb heiratbete War ieten(S9«(irnannt9eu«batl.

Sein @obn Veonbarb ^en ju Steuharen unb Rosmetle
hinterließ ton 9igne« Sertolf ton Selten nur eine ZodjteK,

»eiche 1624 bem ^einrieb ton SLFontnioe unbGeneffe
ehelichte. Rosmelle abrr fiel, mabrfcbeinlich al« SRannleben

an bit jüngere «inie. —
SB tl beim ton (Bülten, jweitex Sobn be« alteren

grambad», befaß ®obemont u. »ar Äoutc-rneur ton

8imburg. Seine grau »ar »nna ton ber ^tijben <je»

nannt ton Selberbufch, bereu Slutter eine tiortenba*.
ffiilbelm'4 €obn:

Brambach ton (Bülten 4>err ju Sobemont unb

fPriübent be« 8ehn«t»fe< ton Slmbur«. heiratbete feine 5Jer-

manbte Barbara ton dp Patten (cfr. oben) unb jeugte

mit ihr:

1) 3»hanna. «rmäblt mit 3cb j nn $ oenton ttarttl«

ivrm gu Rnmmen. —
2) ^ermann griebrid) ton @illten ^en )u Ilar-

lue, As, Rosmelle unb Stodem. «eldjer am 16.

3anuar 1652 jlarb; feine (Dattin « nna ton $e«t»<
böte (Xochter ton SBerner unb 92. ton (Stülpen)

mar ihm bereit« am 19. Vtrit 1<>4L torau«gegangen.

IBeibe lieoen ja Uarlue begraben. 3hre Slubeftätte mar

mit f>4 Hbnenwatpen gejiert, bie aber leiber tbt iltf an unö

für fi* falfcb, tbeii« fo regeOo« ReftrOt jinb, ba§ e« fd)iter

hatten Dürfte fie jeuul« }u rectifjeire«. —
') 3« gela« «ner Seife be« ^rn. ^f. battt fi* bie (iorreetiir bei

^iefe«
s
Jrtif«!i in 9lr. 7 trrftätet unb finb in f

biet ittten aeblieben. SKaa lefe S. 52, 1.,

ctften Ifceil» fieirt SrtifeU in 9tr. 7 »erftätrt unb finb in Rclae beffen

eini«e 3Jruttf<bler fteten «blieben. Waa lefe §. 52, 1., 3. 1:T
ft.Änir; 3 7: Hautvoneit. hiatroue; 11.24t. u. Rndoiixf
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«1

$erraann griebricV« Zoster 91 n ti o SRarga retba
j

von (Bülten (Srbin |u Harlue (wiratbftt an 16. Süttrj !

1654 ^ßbilipp flnton von Gawe-Lidekercke, vicomte
|

de Bailleal.

3u ber Unit ju Röchet bcmerfe \± nod». ba§ bie

»utter btr SWargarrtbe von ©nlvm, vermählten von

Äenfebenberg,. eine Argenteao war. —
(Ein|efue finfe icb iiocb: 91 »na von Slrgcnteau bei«

rotbrte Jatob von ffiülpen, beibe fi.n ben vor 1G24 mit i

Sintrrlajfung CI;KT Zocbter SNarie von (hülsen Urbin ja

anitoule, bie f.« gegen 1595 mit Antou de Kailuise

•ermatte, burd> bejftn Zocbter Rainioule an bie Emilien

Brinfbem. Wasr», unb Hostellerie f.im. —
Jcbann Ben ©ülven bmatbrre circa 1490 Hat-

garetb mh Borbure. —

Strange bat in bem fedjfrcn #cfte feiner Beiträge bie

©enralogie ber Herren von Wirbaeb ju $anefft mitgctbeilt,

nie fie fieb au« bem vortreflieben SBerfe brt $errn €tani«.
lau« Bor niai „Lea seigneories allodinles du pays
de Liege1

' ergiebt. Zun- (Genealogie ift niebt voUftäubig,

baber ich fie biermit erweitert folgen laffe. Ibicrp ton

SRirbacb. $crr ju SBülicb. .paneffe de Concbicrf,
beiratbete (iieonore von Soeuer. Zocbter von 3ob.ann
u. SKaria veu ©uibegooen (• ©uvjboven.) ßr fiarb

1536 u. »urbe von feiner grau überlebt, «eine «inber waren:

1) ©ottfrieb, vor bem bernad;.

2) 3 o | a n n , ihr b obne Äinber, roabr f*ei nl i 4 Jim g.

3) «lebbta. bciraitjfic «ifria u« von « icb r ; beibe

ßoeleute finben fid; in einer nrfunbe un 1553. —
4) Wargaretb, heiratet Cfußacbiu* von Strailes ju

Othe'e, Sobn von «uftaebiu« u. Kargaretb von

$ e « b e n.

©ottfrieb Von "Mirbach £rrr ju <f> a n t f f t, £ v n-

4crf, 9iu^enb,em unb SUbenboven, b^iutfaffc *n?ei.

mal; erfien« 3f abe IIa de la Falloise ilrdjtcircu 3 p bann
de la Falloise, Sürgermeißer von fiütticb. unb SWargar etb

von Är i <f enbed) nnb jiveiten« am 30. Juni 1526 Sin na
von Wihogne Zoster von Slnbrea« v. Wihogne, ju Vel-

roax unb Lexby, unb fltargaretb von (Ecr«»arem.)

61* »irb am 30. Cctober 1571 al< SBittme enväbnt. —
©ottfrieb Hntrrlirg folgenbe Äinber erjtet Sbe:

1) 8ub»ig I., von bem bernao>.

2) SRaria, beiratbet vor 1570 «nbrral von «n«,
Bürgermeifter von 8ütti*.

3) SRargaretbe. 9co«ne ju $erfrnrebr. —
4) Eleonore, Crbin ju älbenbooen, beiratbete vor

1582 Silbelm von SKerobe Qttt ju $eu<b<n u.

€arb.
«ubmig I. von Wirbaa) *err ju <kaneffe, Don«

ebitrf. ^arbuemont, Knpenbem, 6tier x. ©rolbaiQp

von Soot unb Mouteuac. lebte noo) 1636 unb beiratbete bc*

!anirtlio> Olaria von ÜRerobe« ® a r a n j (Zocbter von SB 1 1 b t i m
üb brffni brirter ©ema^in 3 ob an na von Thiant, vti-

»ittmeten Von ber ©rad)t.) Hut biefer Sbe Rammen:

1) Submlgll, von bem bernacb.

2) 9tio)arb, Stitberr ju ^«nrffe, nannte ftdj Baron

b< a nef fe, unb femmt in bm 3abrm 1624 — 1636
öfter« Mr. <ir beiratbete grangilfa Claubta be

©ro ot (Zocbter von «brian u. »aria von bem

$ofe »u ©ottenratb) unb |engte eine Zocbter VH «ria
»lesanbrina Könne ju Willen, unb einen €obn
£ub»ig granj. »eldjer von SRaria grepinn von

Offorio einen ©obn binterlief. ber um 17ü0 lebte, unb
roabrfcbeinlirb ebne fRacbfommen ffeirb. —

3) eine Zocbter vermäblt mit 9t. b'^anaviva.
4i 3obanna, beiratbete 3. 3 »Ii 1605 <£arl dUpat

von Bentincf.

5) £uife beiralbele ttfimi vor 1G28 Charles baron
de (Jrivelli unb jroeiteH* vor 1638 'Jbtlirr von
Uonceel.

JJubmig II. von 3»irbao>, $«r ju ^aneffe.
Doucbierf, <>arbuemont, 6tier, gerier k. b<iratbete

am 6. 3Rai 1611 Uukertiae de Dmvo de Rosey, ßrbia
iu Roachinues, Camier de Everhaiile (Zocbter von He ne

Uro vn de Roaey, grand bailly do Heskaye unb 3«'
banua von Montjoye ftrbin ju Carnier de Eyerhaille)
uub bintcrlie§ nur folgenbe jmei Zocbter:

1) SRaria Slnna Satbarina Srbin ju Everhaiile,

Carnier unb Harduemoot, beiratbete Sbrijlof de
Maillart, baron de Laadre,<$err ju Sommerange.
€obn von Sb-»*'** MMb 8uife von Beaoveau. —

2) «uife Srbinju Roockiunei beiratbete 26. »0 Vera ber

1647 $ ein rieb von Vigaacourt, }u Ritcourt, Ma-
lene, Orbais, Lannoy unb Villerval, fvanifcben

Cber|len. —
grbr. SB p: « ». ©ubenan.

I>ü'j Rappen Öer 0. ^anbiuürt,

eine SBamung bor ©orgloftgfett unb man-
gelnbcr »eauffic^tigung ber ^ctft^aftftetfier unb

SRaler.

2Bie ja^üoö oft 2Bappen burc^ Unberftanb

nir^t b^eralbif^ gebilbeter Äünftlcr corrumpirt

ioerben, unb baburdj Sarionten entftanben fmb,

h>e(c^e oftmals bie Urform faum nor^ ajmen

Iaffen, ift jloar fnttfam befonnt ; e3 tann aber

nia)t oft genug barauf aufmerffam gemalt
roerben, ba letber nur ju haumi bie SBappen>

füb,rer ben ©raüeuren unb ÜÄalcrn geftatten,

i^rer ^arttaftc Spielraum \\i Taffen.

3u benjenigen äBappen, toeld^e gan$ 6e=

fonbeiy ^ablrcidK' Varianten aufjumeifen baben,

gehört u. a. baS ber alten 93otgtIänbifd;en ^-a

milienö. Sanbroüft, toeltffd, — nebenbei fei e3 er=

roä^nt, — ben ©runb gur Ännar)me einer

©tamme«gemeinfa;aft biefeS @efä;Iea)t8 mit bem
gleichfalls boigtlänbifct}en b. diobex unb meiter

mit benen b. 5^K|f^/ 3ebthrife jc. giebt, too*

rüber jebod) eingeb.enbere ^orfa)ungen ju madjen

bleiben. 9Bir geben im ^rolgenben ein 93er-

jeia>i| ber Seränberungen, toela?ebie$ im©anjen
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bccfi jiemlid) einfache SBabben bisher erlebt b>t.

Hid)tig toirb baffelbe fo geführt:

1) SBei^er Saiten, mit brei rotten gelobe*

faamtcn Hofen belegt, in Hotl?. |>elm: rotb/

toeifier SBulft, barüber ein rotier, einem Pfauen-

toebel gleich gefalteter, mit bem toeifjen halten

(otyne Hofen) belegter Sedier, jtoifdjen gtoet

Hennfäb^lein,bmn©d)äfterotb/toeifjgetounben,

beren joggen rotlj unb toeifj fenfredjjt geseilt

fmb. £>elmbcden toeifj unb rotlj.

(SDBie aus Haajfte^enbem erhellt, tourbe bie

urfbrünglid)e £elmjter, ein Sßfauentoebcl, im
£aufe ber 3eit als Sedier aufgefaßt, jebod) meift

als 2Bebel gejeiajnet. Um baS ^aljr 1700 tourbe

ein $arbentoea?fel als Sei3eid)en beliebt.)

2) 1497: £elm: $fauenh>ebet, mit Ouerlinie,

ben »alten anbeutenb. (Gbjiftobb, b. 2.; 3fc

d)ib ju (Jger.)

3) 14G8: @d)iß>: 35er Saiten mit ben brei

Hofen; Selm: ber SBcbel rcd)ts unb linfs ge*

ttyeilt, hinter jebem ^cil eine »yaljne Ijerbor*

ragenb. ($eiimd) unb Gb>iftobb; 2lra)ib ju

Samberg.)

4) 1470: $elm: $ebertorb mit aBebel unb

Cluerftrid) ob^ne ^aljnlein. (Gger.)

5) 147'i: ©d)tlb: Sailen ob.ne Hofen; #elm:

SBebel mit Saiten ofyne $a§nen. (@ger.)

6) ©er Bebet o$ne Sailen. (§einrid); Gger.)

7) 1534. r. ©djilb mit to. Saiten ob>e Hofen;

#clm : r. Sedier mit h>. Saiten
;
2anjenfd)äfte

r. unb to. getounben; 5^99™ *• unbto. fenf*

redjt geseilt. (2lgneS b. 2.; farbig gemalter

©rabftein in ©d)tortlcben.)

8) 1550: toie bor., aber bie 2anjenfd)äfte

ganj r., flaggen r. mit bem to. Sailen be-

legt. (Gatb>rina, HgneS' ©d)toefter; in färben
gemalt an ber ©mborlird)e ju ©alfifc.)

9) 1571; wie bor., aber bie 51^99^ obne

Sailen; (2eid)enftcin bon £errmann b. Slfcen»

borf, Gatb>rina's ©oljn, in ©alfifc.)

10) 1595: toie 8., bod) ber Sailen im©d}ilbe

mit ben 3 Hofen belegt; ber Sedier oljne

Sailen; bie flaggen geteilt. (2eid)enftein

bon Sp^ilibb b. Slfcenborf, Gatfyarina'S an=

berem ©o&n, in #ainid}en.)

11) 1549 bis 1662: fd)ioarjer Saiten ob>e

Hofen im to. ©djilbe; Sea)cr unb ^ab^ne obne

ftigur ober Teilung, (£errmann, £einrid),

3ofetob; in Haumburger 2eb>Sacten; ei»

$etfd}aft.)

12) 1553 —1641: Der Sailen ob>e Hofen;
Sedier uub ftab>e ob>e ftigur; leine $inc*

turen angebeutet, ßofebk f^riebric^ 2Bilb>lm,

2eb>Sacten; ein Sßetfd)aft.)

13) 1602 — 1646: ftatt beS Sailens im ©d)ilbe

ein toagercd)t fd)toebenber, jeberfeits einmal
geafteter ©tamm; Sed)er unb tabuen oljne

tJigur. färben fehlen. (#errmann,2efinSacten.)

14) 1646: ©djilb: ein fd)räglintS gefteater,

jeberfeits einmal geftümmelter Stft natürlicher

ftarbe im gelben bamaScirten ftelbe. # ei m

:

gelber Sed)er in ^orrn eines ©bit5a,lafeS,olj>ne

gigur; gelbe 2anjenfd}äfte
;
flaggen roty unb

gelb magerest geseilt, £elmbecten gelb unb
rotty . (@bitabb#ermann'S in ber Sttrd)eju@üben.)

15) 1602 — 1670: Der Saiten ob>e Hofen;
£elmjier unb Sincturen fehlen. (Gafbar,

2eljnSacten.)

16) 1685: Der Saiten mit brei Hofen; ber

Sed)er mit Saiten. Die Sabine fentred)t ge-

teilt, (©rabmal in ©eftewi^.)

17) 1655 — 1689: toie 1685; Sincturen

fehlen. (^anS G^riftobb, 2ebnSacten.

18) 1655 — 1689: tote 1685, aber ob>ebie

9iennfäb.nlein. (^anS ftriebrid), beS Sorigen
Sruber, 2eb;nSacten.)

19) 1693 — 1733. 3m r. ©d)ilbe ber to.

Saiten mit 3 to. Hofen; ber Sed)er in ^farrn

eines ©bi^gtafeS mit a:u; (Sanbub^r) r. mit

to. Saiten im Dbertb^eil, to. Jtnojtf in ber

SJiitte, to. SPfa^l im Unterteil. 2anjenfd)äfte

r., Wien r. mit to. Sailen belegt. Redten

to. unb r. (©emalter aufgefa)toorner ©tamm=
bäum ©eorg Slbam'S auf ©eftetoife, 2lra)ib in

Bresben.)

20) 1795: toie borfte^enb oljne ^etmjier, mit

to. unb r. Saufd). (©eorg Slbam, in färben
an ber ©mbortird)e in ©eftetoifc.)

21) 1705: toie borfteb,cnb o^ne ^elmjier, mit

Slronc. (©eorg Slbam, in färben, Äanjel ju

©eftetoifc.)

22) 1716 bis 1776: im to. ©d;ilbe ein r.

Saiten mit brei to. Hofen belegt. $>erSed)er

auf bem £elm to. obne Saiten: Die 2angem
fdjäfte r., bie ^ab^ne fenfred)t r. u. to. geseilt,

(©emalter ©tammbaum ©ottlieb'S, auf ©la^

bift, 3lrd)ib ju DreSben.)
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23) 1754: toie toorfteb>b 171«; bie Üanjen*

fa)äftc gelb, ((Semalter Stammbaum ^wbria)
^artmann'fii auf ©labte; ©omcatoitel 511

Naumburg.)

24) 1720: )a)u>ar$er Saiten mit breir. SRofen

im r. Sa)ilbe. 2an$enfd)äfte fä). unb r. ge*

tounben, galjnen fa). unb r. fenfrea)t geseilt.

8ea)er fa)toarj mit einer r. Siofe belegt. SDedten

r. unb fa). (©nttourf ju 2kl. flöntgS 2lbel$*

hiftoric IV. Söb. ; toon ber einen üinie l>er--

rul)renb. 2Bob,l irrt^ümlia? bura) eine aJtalerct

entftanbeu, auf ber ba$ Silber fa)toarj ange*

laufen.)

25) 1720: im to. Sa)ilbe ein fa). Sailen mit

brei r. SRofen. £anjenfa)äfte fa). unb r. ge*

tounben, ftaljncn r. unb fa). fentreä)t geteilt.

Saufdj to. unb r. $etfcn to. r. unb fa). (Jbid.

bon ber anberen Sinie ^errü^renb.)

26) ? 1720: hüe borfteljenb; berSaufa) r. to.

unb fa). Herten to.*fa). (Stammbaum ber to.

«lür. in Bresben.)

27) 1759: im blauen Sa)ilbe ber h>. »alten

mit 3 r. Siofen. 93ea)er to. ohne ftigur;

£anjcnfa)äfte unb ^a^nen ganj r. ; $elmbetfen

to. unb bl. (®cmaltcö 2B. Johann ftriebria)'«

im UniberfitätS=aibum gu Jpalle.)

28) i Sei £affe: toie toorftehenb, aber ber

S3ea)er g. bie aianjenfajäfte to.=r getounben, bie

gähnen blau, Herfen r. to. unb bl.

29) ? (1830 bei to. 3ebli^ Uleufira) :) Sa)ilb

toie toorftefjenb
;
^elmjier nia)t ertoä^nt.

30) 1770 — 1844: Sa)ilb bl. mit Salfen

unb 3 Hofen; Sea)er als Urne mit einem

Wentel jeberfeitg; fonft Sincturen nia)t er*

tennbar. (ftriebria), £artmann in toor^an*

benem $etfa)aften.)

1840 - 1870: 3tüdfe$r jum alten Mappen
mit r. Stfnlbe ic. — to. 8.

Jtufftnbung after ^rßunbenßua)fr ju

^iegdttrg.

Sri ©elegenbeit einer im 9Rai btefeS 3ahre8 Pon
mir oorgenommenen Durcb'orfcbung be8 jfircbenarchioe8

ja Sfegburg würbe mir mitgeteilt, ba& auf bem Speieber
i<6 bort igen Jpppetbefenamted (ine SRenge alter ge f dir t<

•

bener Öücbcr unb Urfunben [icb berauben, bie mit Dem

inlängft erfolgten lote be8 vvFotbefenbetrabrerS mit
etn übrigen Veten nach einem anberen Üoeale füllten

Han8potttrt merben. Sei 2)«o)fno>ung biefer Süe*er

1 fanb i<h nun, bafj btefelhen bie von unteren ©eicbicbtSforftbern

für verloren gehaltenen ©ericbtSnrfunben mehrerer Semter
ber nieberen Siejj enthielten. 1*8 finb aufjer einigen

lofen 9>ergamentbrtefen ÄölnifdjcrCSrjbifdjefe unb päpft«

lieben Sreoen aud bem 14., 15 unö 1«. 3abrhuneert
im Qtauen 223 ».inte, welche Urfunben folgenber ©e»
riebtebeju fe enthalten

:

ber Äemter Voti, Staufenberg, Ecroen&urg. 23oU
rrnbnrg, ettttborf, Silicb, Steinbacb, 2Rülheim unb
Evun: bann
ber ©eriebte Otent'oal, Scbroarj«9lh«inborf unb bet

Sogtei Siegburg.

Unter biefen befinben ft<h bit ScbreinSurfunben ber

Stabt Ten ß in ununterbrochener '.Reihenfolge com 3ahre
1350 bi« 1809. »u&crccm ; ub\t etn baju geborige«

3noeutar«8rtenftüd noeb 6 weitere Sänbe auf Seup. be<

jüglicber Urfunben, 00m 16. bt8 juni 19. 3ab>bunbert
reiebenb, auf, über beren Sorbanbenfein to) mich jeboeb

ni$t \)3bt oergeioiffern fonnen Sie übrigen Urfunben'
bücber ftnb aud ber ifcit be8 17., 18. unb 19. 3ahr«
bunfi.'rtn unb geben faft ade bis ;um 3 .ihre 1909. ©c»
mäfj cem Oeiliegenben 3noentarium mürben Hefe Ur»
funben im 3abre 1810 oon Der fran3öTM<$en Siegteruna

bem bamalO in ^RübJbeim befinblicben unb na.tber naqf

©iegburg oerlegten ^ppotbffenamte übermiefen. 3br
Sufhemaprungifort febeint nach ber Vertreibung ber

granjofen unterer [Regierung nicht befannt gemorbenju
fein, unb fo baben fie benn bifi beute unbeachtet unb
unbenufit aufspeichern geruht, obgleich über ihren 93er«

bleib jumal betreff« ber Schreindhücher ber StabtCtuß
oielfadj 9tad)forf(bnngen finb angefteQt morben.

%üx bie ©efcbichMforichung oeripricht biefer Ur«
funbenfehap eine reiche Ausbeute, welche ben ^iftodfern

um fo miüfommener fein bürfte, weit bie bisher be*

fannten archiralifchen 9tad)richten über bie ©cfchtchtc ber

©egenben, auf »eiche jene Urfunben ©eiug haben, 3um
ZtyU nur unbebeutenb unb mangelhaft pnb 3umalift
tote« ber Saft* rficfnchtlich ber ©efehiebte ber ©tabt ©eufl.

Sie auf biefelbe fich beuobenben archioalifchen Quellen

finb äufjerft biirftig, unb efi mag bied roohl norjägltcb

feinen ©ruub barin hohen, bafj ba8 bebeutenbe «rchi»

ber »ormalö bort befinblichen St. JperibertS« Äbtei Per«

loren gegangen ift. 3m breifjigjährigen Kriege ^ünbete

einer ber in ber jrirche ber genannten Abtei cingefperrten

gefangenen febwebifchen Solhaten b«8 bort lagernbe

yuluer an unb fprengte bie Jfirche unb antiegenben ©e»
bäubc in bie Hüft. Sei bem babei auflae&rocbenen Sranbe
foQ auch bafl Slrthi» unb bie Sihltothcf be8 Jtlofterf

ein Staub ber flammen geworben fein. SBic gering

unb fpärlich bie flnjahi ber befannten auf Seun be*

jüglichen älteren Origtnalurfunben biö jur flufftnbung

ber befprochenen Schreinöbücher gewefen tft, mag man
auo) itb baraufi ermeffen, bafj in ben lepteren 3abren
ein bie ältere ©efebiebte ber St. ©ertbert8«ftbtei beban.

belnbed *pergament'9Ranuf(Tipt unb einige wenige .atte

T'euper Urfunben alä Paritäten oon Sammlern ju ganj

enormen greifen [mb angefteigert worben.

Such für bie ©efebiebte ber übrigen oormatt he*

beutenben Ortfcbaften be8 @iegthale8, jumal ber ehe*

raaligen ^eftungen, bürften bie befprea)enen Urfunben-
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bücier rielfatr; SReuefl unb ttnbefannleß ju Saae ferbern.

§Mß gum 3obre 1632 erfreuten fid) bie 2?erocl)nfr ber

nieberen Sieg burtb ibren grcfeen Äanbel unb regen @e«

werbfleiß eineö blübenten SÖoblftaubeß, unb eingelne

Ortl'djoiten, wie bie geftungen Siegburg unb SManfen-

berg, geborten bamalß ju ben bebeutenbcren Heineren

Statten be« fRbeinlanbe«. 3m 3abre 1632 fielen bie

Schweben unter bem ©eneral Baubiffin in bafl Sieg»

tbal ein, eroberten bie geftungen Siegburg, Blanfenberg

unb SRHntecf, unb bauten bcrt brei jabre lang in einer

jo barbariitfcen Sifeiie, baß jene (Megenben faft entuclfert

unb ber einft fo blübente Stfcljlftanb berfelben für bie

fclgenben 3a^r^unberte biß in bie 9ieiijeit binein gan^lid)

rernübtet würbe, lieber jene für bie Beroobner beß

Stegtbaleö fo mbängnifci'c-llen öreigniffe ift aber bil

beute äufcerft wenig befannt, unb ber 9)iangel an barauf

bejüglicben ard;ii\iltf<^cn Cuelleu ift |'o greß, baß fid}

nicht einmal bie $aire«$ablen einzelner widriger l?or»

fälle, j. B. ber totalen 3erfterung ber geftung Blan«

(enburg, mit Sicberbeit feflfkUen iaffm. ii>abi 'djcintitb

werten bie genannten ivietcr autgcfnnbeiuu IUIunten

über biefen abfdjnitt ber Qjefdjidjte tt9 Siegtbalefi mebt

Siebt verbreiten.

S dj l i c ß I i dj werben biefelben aber aueb

unzweifelhaft eine reidje Duelle für bie ©e»
uttitii ber abeligen Öef dj letbter unbBurgen
ienerföegcnben ergeben, auf meldte [ i c 25

e
j u

g

haben.
2>er jeeige öufbewabrungßoit beß befprerbenen ar»

dpiualiftben ^djafeß ift burdjauß unpaffenb,jmb eß finb

bereitß an ;uftänbiger SteDe bie nelbigen -Schritte gc»

tdjeben, um eine Unterbringung beffelbeu an einem für

tie Gonferrirung unb Benußung geeigneteren Crte $u

reranlaffen. Slber „inter arma siient musae", unb eS

werten wc^l ruhigere Reiten abgewartet werben muffen,

bevor man baran benfen barf, ]ene Uebertraa,ung nach

bem ^rouinjial'Ülrcbir'e porjunebmen, unb ben Jptfto»

rtfern bie SOicglicbfeit wirb, baö inbaltreicbe 9)Jateiial

ber223?5oliobanbefürbie©efcbicbt6for)d;ung ausbeuten.

S<b>ß grenß. 3- ©• Sornbufdj, Äaplan.

gtntg* 2kmfrftitna.cn übet bie in^Lx. 5 uor-

WfätaQene ginridjtutia einet ftbetsmattiket

für bus ^öntgretd) §?wu|ett.

So feb> aud)Sd)reiberbiefer Beilen bie ©in*

rid)tung einer SlbelSmatrifel für baS ßönigreid)

Greußen «titftreuben begrüßen toürbe, unb lebhaft

bebauert, baß eine fo!d)e bis jefct noa) nid)t ange*

legt toorben, fo möge eS ir)m bod) geftattet fein,

einige fünfte beSinStebe ftehenben SluffafceS näher

ju beleuchten, unb in ftolgenbem fetne unrnaßgeb*

lit^e 2tnfid)t unb Bemerfungen nieber^ulegen.

Tie borgefd)lagene (Sintheilung tn Urabel,

^atririat, 9tetd)Sabel, Briefabel w. ift bon einem

getoiffen Stanbtounft au? vtd)t fdjön gebaut, bod)

taum ausführbar, ba fie ftd) nieb,t fo an bie @e*
genroavt hält, roie bie naturgemäße ©tntb,eilung nad)

ben 3tangftufen: dürften, ©rafen, 5reib,errn :c
UebcrbieS ift in erfterer ©intljeiiung übcrfeb,en, baß
Stoet getrennte Abteilungen, nämlid) 9teid)Sabef
u. Brief abel, für ein unb bief elbe Älaffe
b o n 21 b e l gcmad)t fmb. 3ft benn ber 3teid)3abel,

bon ßaifern unb ^eidjSmcarcn Verliehen, fein Brief-

abcl? @3 müßte alfo III. u. IV. in eine Älaffe

fommen, nämlia; Brief a bei, u. biefc bann biet

leiert bie Unterabtheilungen: 9teich$abel unb am
berer lanbe§herrlichcr 2lbel haben, obioohl bieS aud>

nicht ju rechtfertigen ift, benn eine 1806 fürs

bor Schluß beö beutfehen Stciche« berliehene 3ieicb>

abeteerhebung ift boch unmöglich b i e f e r 9tang;

orbnung, Joo man baS Sllter einer Familie bor
| u g ö ta c i f e bexüclficMigcn mill, b o r eine v B.
1740 bon Äönig Ariebrich bem Großen beilicbene

breußifche atbelöerliebung ju fe^eu I AUerbingö giaiu

ben namentlich bie Steictjsgrafcn unb Seichöfreiherrn,

bornehmer ju fein als anbere, j. B. preußifche unb
öftcrrcicbifche, Örafen unb ^reiberren, bieö berubt

boch aber offenbar in einem Ueberfchätjen ber jHeich^-

erhebungen. Die n> i r f l i a; c n fteicb>3rafen unb
9teicb«baronefinblängft entmeber fouberain gcroor-

beu ober boch mtnbcftens; jur ^ürftenroürbe überge^

gangen, unb bie fbätcren biblommäßig berliehencu

Stciehögrafen- unb-^rciherrnftanb5=ßrhebungen ba

ben nichts anberes ju bebeuten, als baß fie eben bom
Äaifer für bas ganje beutfehe Steich berliehcn morben
ftnb. (£d ift bemuach eigentlich lächerlich, toenn nd>

3emanb ,^perr 9ieid?Sgraf
/y

tituliren läßt; es fäüt

bod) geloiß feinem breußifchen ober öfterretchifchen

ober bat?rifchen ®rafen ein, fid) ,,^ierr breußifcher

@raf" ober „öfterreichifcher ©raf" ober „bab;rifd)er

©raf" ju nennen, ober bie Slbreffen inbiefer SBeife

fid) ju erbitten, ©affelbe gilt natürlich bon ftrev

herrn, Stittern unb einfachem Slbel.

(Ss ift fd)on richtig, baß im ©runbe genommen
ein jum

v

Slbel gehörenber einfacher Gbelmann in

getoißer 2lrt bornehmer ift, als ein ©raf, beffen

gamilie erftim borigen Saljrhunbert geabelt rourbe;

aber auf anberer Seite ftebt bod) ein fo!d)er ©raf
immer im Sange lu%v als jener (Sbelmann, benn
©raf ift bod> mehr roie $err bon, unb toenn jtoei

fonft in ihren bürgerlichen Stellungen gleichftehenbt

Herren ju blaciren toären, fotoürbe man ftetSbem

©rafen ben Vorrang bor bem Gbelmann geben,

toenn aud) Septemjehnmal aus bie! ältererFamilie
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ift ©S giebt übrigcnä nreb, eine anbete :öeuttb>il=

ung ber &otne^tnljcit cineä 21blicb.cn ; bicS fmb bic

Sbnen. Gin uralter ©Jeimann Eann leine

tynm baben, meun feine Butter eine bürgerliche

war, mobingegen ein folcfyer mi$ einer bor 100

3abren gcabelten ^amilie feljv gut 8aud) 16 kirnen

baben fann, unb babureb bod» gcroif} uielmcljr von

ablidjerSlbftaiumungiltalscrftever, aufjerbem aber

ut Sbren unb Würben gelangen fann, bic einem

abnenlofen ©beimann, unb magcr©raf ober Jürft

fein, nie offen fteb.cn; j. 33. Stitter be* ÜHaltcfer

CrbcnS, t f. öfterr. Äämmerer, u.f.to. 9iadjaU'

biefem fapeint mirbafycr bie toorgefdjlagcne 9iang*

Drbnung niajt practifa? ju fein, abgefeljen babon,

bafe mancb.e $amilie fid) in tyrer SJornctyiiljcit 511=

rücfgciefct fügten mürbe. Xc^^alb ift allein bic Gin-

Üfeilung nadt) bem jemeiligen StanbeStitcl ber

Familien bie einzig richtige unb bractifdje, mie

fie überall unb aud; im Ägr. Vatyem gemäht
tporben ift.*) r>. fr

3>t< öftreicötf^ot trafen t». $«if*.
£er w.v>aclt- bringt in Wr. 6 2. 50 eine «Rotij

über ba«SappcnM Ccftreid). JKcidjffanilcre förafen Vcnft,

bie juberiernigenunb gu rcrooUftäuCt.jcn td) in ber Sage bin.

£ricbrid> gciöinanb 5%rt>r. v. Veuft, f. f. ©eh.

Siot^f unb ^lidjehnilfr.Sicicbßininiftct tefl foiferl. £oii|'e«

unb cce IMengten, warb mittelf) faücrl. £anbicbrcUvnS

b.c. Cfcn 5. Xecemtnr 18ti8. in erneuerter i&r.erfcnnnng

iriäer Verblende unb junt Vewcüe beionberen Sohl«
»cllenß, ton 3. 9)1 Äaiin granj Jcicpb "P" ©•fbJ

rrid), Äcnicj, »ou Ungarn, in ben erblichen öftreidjijdjen

Grafenftaitb erbeben.

Sie 2lu6fertigung be« 2Mplome« unb Jscftftettnng

bei Sappen« bat fidj bi« nedio 1870 verzögert, r.i«

Sappen ift jcfl vom ff. äbeldarnte folgen eermofeen feft'

gefallt unb uon €». 9)laj. ianetienirt Worten:

£d)ilb: quergetbeilt mit >JOiitteljcbilb, ben eine

SMätteTfrone beberft. SJerfelbe jeigt bo« Veuft'icfce

Stammwappei : $wei unb eine halbe von ber Siechten

iu: Hinten gebenbe r. Spipen in tu. <£afi .£auptid)ilb

bat oben in Selb einen waebienben fd)war$en, gefronten

Icppelabler, (a!« faiferlicte« ©nabenjeitben;) bie untere

Bcfcilccebalrte ift fiffpaftrn ; vorn in w. ein idjrägrecbtä

gelegter gr. CeljWeig, bie ^rtebenSniifficn be« Reifte«,

rangier« anbeutenb, (!) hinten auf grünem gefrönten

Dreiberg ein weifeefl <Dc^fxlfrruj. lS>arr{orr|entreuj,

ba« 9teu.Ungartt'cbe Sappen.) — «Den £auptfd)ilb

bedt bie 06. rerlige ©rafenfrone, über welcher ftd) (in

gehonter Jpelm mit recht« fdjwarj« gelben, Huf« rotb*

*) QU tonn un« nur «nätntbm fein, wn», ttle im obigen Vr*
tfftl, au* abv<id>cnb( Snftcfatrn über bie in 9iefe< fkbenbe 8narleaen>
b»tt au?qnrrri^n» wrrbfn. S3ix bitten bie affbiten ^ffrrnm treitere

SüiVimngtn in biefrr «infiebt, nnbwrbenfpStrr barüber refumiren.

!S. Sieb.

weisen Herfen erbebt. Serfelbe tragt tie $um öeuft'«

fdjen ©tnmnuw»pen gebörige, i'oroärtSgefebrte. auf«

tnacbienbe Jungfrau, baO mei§e j(leib mit .
r
) reiben

Cuerftreifen belegt, bie meinen cnganliegenben flermel

mit rotb'iveifj geftreiften ^auidjen. 5>afl abfliegenbe

blcnbe {ja« ift mit einem Ärau^ retb unb weiter jlieicu

(jalt. 3""be A>inb balt eine aiir bem .>;.,•! m : übe nee

ctirad fdjrdggefebrtc abnürtofliegenbe rücfmärtS einmal

um bic Stange ge
;
d)laAfne lauge »>a^ne an gelbem 2(baft.

?ie reebteift von idiwar; übet i»t\b (bie oftreid;. Rarbeni,

bie linfc von !){olb. Sein unb öruu qnergetb<ilt (bic

ungaritrben Farben.)

Xen iCtilö balt recbtS ein gelber ^öree, liufft ein

brauner 2?dr, beibe nuberiebenb unb auf einer 2?<r»

jierung rou xlrabeef.n ftebenb. Unter bem "Sdjilbeauf

gellHtn 55aub tie Teciic in fdjn?aräen «apibarbucbftaben:

Aurd>tlod uub treu.

Xer .v^et olb a. a. C enväbnt, bau bie Vermehrung
eineö ^riLMtioarpend burd» Ungartfcbe ümbleme bi«ber

nicht t'cr^efommeu fei Senn aueb nid)t in bem Um«
fang irie bie Verleihung bee faifertid;en xlbetfl au lau«

ienbe von Familien, fo laffen fid) bodj Viiipiele bei»

bringen, bie auch für elfteren ,\all ben Veiueio führen.

Von ben uugariidjen Familien, bie allgemein befannt

finb, rühre idj nur bie (trafen tSgedjenpi, bie t»S

ung. ^atriardjeufreuj im fttib 1 u. 4 führen, bann bie

©raren i)< jäcet»idj an, beren einer Sdulbbalter baö

baö uoflpSobige ungar. ©abpen auf ber ©ruft trägt

Sien, VO. >>luguft 1870 fllfreb «reufer.

Literatur.
©enealogiftbeöJaffbenhiteb ber Witter» unb

Abc Ugeicble ebter. I. Jahrgang. Vrftnn, Vu*djaf

unb Jrrgang.

feilte b.ibe id) ba6 Vergnügen, über ein Unter»

nehmen 311 berichten, welche« uadj feiner Einlage ganj

|

baju geeignet i
f
t, eine ttiefe in ber gencalogijrb'heral«

I blieben Literatur aufjuffiOtn, unb af6 (Srgänjung her

j

föotbaiichcn iaiebenbürber $u bleuen. Segegneii wir

aud) in fem verliegciiben 3>Jbr9
an

iJ
nur efterreiebifdjen

©ct'cblcd;tern, fo ift beewegen ntrbt ju frbliefjeu, ba& bie

übrigen beutid;en Weicblechter ton ber Aufnahme aui--

geidjleffen feien. (Ter örnnb bierju wirb eben in ben

enormen 3d;wierigfeiten, mit benen ber Slnfang eine«

foltben Unternebmenö m fampfen \)a\, ui fueben fein,

(»ben be«wegen iollte 3cfcer, ber t>ier5u im ©tanbe ift,

beitragen, tie riurfen auöiufüllen.

9(ur beutglid) ber Sappenbefcbretbungen habe id>

(Sinigeä ;,u hemerfen gefunben. Siefelben tonnten ohne

@d)aten auf ein tieine« Volumen 3urücfgcfübrt werben

unb e« bürfte ber Siebartion ju empfeblcn fein, baö«

jentge, wafl fi<b auf eine Sappenbarfjlell ung bejiebt.

aufljuldjeiben ; j. 9. bie Vefcbjreibung ber 6enturen befl

Soppen«, wie: „ßin aufrecht oblonger, unten runb in

@piB auslaufen ecr igtbilb;" überflüffig ift ferner:

„lieber bemühen (jwet) aegeneinanber geNbrte (iur.

! nicrbelmc)." 9tid)t gcmo| ber atunnfpracbe pnb bie

Vejeicbnungen „@in von @olb unb blauer %axbt cer<

Jierter 6d)ilb" „Qin oon blauer unb retber ^rbe
eftebenber . . . ©d)Ub.-* „Cin gejicrter ed)Ub"S.

Digitized by Google



50 ift jebenfnn§ blo« Srucffebler unb fotl, wie aus C-er

narbfolgenben Sefcbreibung berporgebt, „geoierter" beißen.

@s würbe überbauet z»eaenttpred)enb fein, bei ber Sita«

fonirung mebr fcbablonenmäfjig $u ucrfahren unb alles

basjeuigr, wM ficb überall gleichbleibt unb eigentlich von

felbft rcrft'bt, ganj megzulaffen ober io furz als möglich

ju fttffcn. £>abur<b würbe bie Ungleicbntäuigfeit in

ber Seicbreibuna, wich- bei einem biegen abbruef ber

pon ben Familien gelieferten Sefd>reibungen tebr er«

Flärltd) ift, permieben »erben. als SRnftrc fönnte in

tiefer Sejicbung ber „neue Siebmacber" empfehlen »erben.

Tie genealogifcben ^ütijen finb io pollftänbig, als

man fie münfeben fann. Ski einzelnen ftanülien finD

Poüftänbige, auf ben llrfprung teö ©efcblecbt* j.uucfge«

bfnbe Ahnentafeln beigegeben, }. S. Benfner 3. 19;

©reiffing S. 138; ttange 6. 233; SBanba S. *43.

Cbne Schaben founten bie, ben Surnirbucborn unb

alten fflenealogen entnommenen, »Dieben binweglaffcn

»erben. (AIveneleben S. 6.)

Gine anprtifung bebarf ba« SScrf nid't; cd »irb

fid) von felbft einführen unb balb neben ben getbaiidjen

Saicbenbucbern als unentbehrliches jpanbbucb etngebür-ert

baten.

Seionbers intcreffant »ar mtr berPorliegenbeSanb

au* beswegen, »eil er eine reichhaltige Quelle jur 0e»

frhiebte ber neueren öfterrei^ifdjen Jperaltif ift.

SSürjburg. Seoler.

Söappenbud) ber Scblefiicben Statte unb
S tä1 b t e l ,

berau«gegeben pon £ u g o 3 a u r m a $s r b r n.

p. unb ju ber 3«ltfd), illuftrivt oon lilerieuö.

Salin 1870; in (Semmiffion bei ©örlicb unb Äocb,

Sreelau. 426 Seiten mit zahlreichen .^oljtcbnitteu unb

11 pbotolitboarapbirten iafeln.

(5in porz'üglicbe« ©erf, beffen Sitel „Söappmlutcb"

ein fall $u btfäeibener ift, benu es enthalt niebt nur

bie Staupen Pen 241 fcblefifcbeu Statten unb ftlecfen

in genauen, bie dtntftebung ber Silber erflarenben Se«

fcbreibuugen unb beigebrueften Jeidnungen, | entern au*
in gebningter aber r6Di.\ genügenber SBeife einen 91b»

rife ber ©efd)id?te jeber Orticbatt. Webt nur wirb Das

Sud) jebem, ber fid) fpeeiell mit Stabtewappen beschäftigt,

eine wichtige Quelle fein — es bietet auch für bie ©e»

fdiebte b<§ abels biefer ^rooin,; manches Sntereffaute,

beffen 9lufRnbung ein SRegifter über bie porfemmenten

gamiiien erleichtert.

Tie .v'ol;'ctinitte finb fräftig unb beutle* ; biefelben

finb — was ÜJJancfcem recht lieb fein wirb -- am
S*luffe auf mehreren Safein »ieberbolt, in ber £>rb>

nung nach ben Sappenbilbern — ipobei wir uns nur

bi« Semerfung erlauben, bafe bie jperolbftücfe wohl ben

f. g. natürlichen Figuren hatten Poraufgeben müffen.

Tie Siegeltafeln finb eine nötige utib wichtige 3ugabe

—

»ieBeicbt hätten ficb biefelben inbefc beffer aufgenommen
wenn fie. ftatt in »JJbotolitbograpbie, in einfacher £itbo»

graphie ober in Äolzlcbnitten ausgeführt waren; tbeil«

»eile genügen bie abbitbungen in f ünftlerif djer

a)infid?t nicht ganj.

SebenfaQß fann aber ©eblefien Por anberen $to»

Pinnen um fo(d)e4 SBerf beneibet »erben. —
orrefponbenjblatt Oer. 6. 3. 41 ff: „Sei»

träge jur mittelalterlichen St'egelfunbe. I. Siegel ber

Stabt Srieg, pon ©. a. p. Wülperfiebt, «rrhipratb :c.'

3n Serfolg bei Umftanbe«, baft Jpr. Dr. d. ©rün»
bagen ben im IX. Sanbe bee coJ. dipl. Silesiae ebirten

llrfunben ber Ätabt Srieg bie altefteu ©tabtfiegel ber»

felben beifügt — unb in feiner (irläuterung ba jit, ab»

»eiebenb von anberen, bae 3'Jappenbilb nid}t für brei

febacherfreu^förmig geftellte a n f e r , foubern Söolfseiten

erflart. ipriebt fieb Jpr. p. aU. tn längerer 91bbanblung

babin au*, bajj bie erwähnten Aiguien bod) als anfer

ju betrachten feieu. inbem er naebweift, tafj 9lnfer auf

Nbr zahlreichen Siegeln beS ÜJlittelalters ftets ber <JJierf»

male entbehren, welche Jpr. Dr. ©. an ben anfern bes

Sieger SSappens Permifit, Pielmehr immer in jiemlicb

pritnitioer Äeife bargeftent werben, fo bafj atlerbing«

bi^meilen eine Serwecbielung mit üiJclfSeifen mtulicb

»are. Untericbeibenbes »JJerfmal bleibt Der lange Stiel

bes anfers, ber bem Solföeifen fehlt, «öian pergleiche

in bem porftebeno angezeigten Saurma'icben SBerfe bie

auf &f. I abgcbilbeten Siegel nnb bie erläuterung
baju. — SracbtenSmertb ift ber gleichzeitig erwäbnte

Umftanb, baß bie ©abel» ober Sdjacberfreui«fijrmige

Stellung breier Figuren in einem Schübe in SSappen
flapifchen llrfprungs bet'onbers beliebt ift.

S. 42 wirb bemerft. bafj bie anfer u. a. auch

cabureb erflart würben, bafj ber Patron ber jpauptfirebe

pon Srieg, St. 9licclaue o. Sari, einen anfer als

attribut führe, es wirb jeboeb ein Seleg hierfür Per«

mifjt. ©in folcher finbet fid) in bem Söerfc „(Sbriftlicb«

tfuiifttumbolif unb $fonographie" (i-om A-vbtii. o.

granffurt 1839 Seite 7. ber anfer ift jetoeb nid)t

alleinige« attribut biefcs jpeiligen.

3m Himoet« aaf bei br^figl. tPrrrinVfJefYbliiß

um 3. Aug »fnd)en vir tiejeninen geehrten -AböTi-

nexten ö. öl., selche ben .^banncmenUbctia§ Ht Da«

laxfevbe 3ahv nodi nidjt betidjtigt haben, benfdben

gefällig^ bis )»m l.Wnember b. 3*. an trn *dj«|-

meiner, ^errn fientrnant ttribner, Berlin, Virtvria-

f&U. 11, ftnlrn&rn 3« attten; anierntaus mitten mir

nn» erlauben, nad) AbUcf thi'rs Crrmin'» ben öf-

trag bnreh 1faR-1tad)nahmr ju erheben. Cin tfleict>e>

gilt in fletieff ber nnrti teditenbrn pt\Ui%t eartc-

franbtrenbrr /Mitglieber be» „Jflerelb."

^n^attö - 93er$eid?m jj

:

9tobilttirung. — ^Jrctofoß. — Äufruf. — SMt heralb.

JerninolPgie. — Serein „«Wer". — Die ». 3>orfart. — S9ei»

träge jur ®enealcgie »beinifa)-9lieperlänbifa>er gawilien. —
tiai Marren ber r. itanbrnuß. — «ufjtnbung alter Urfunben*

büdser )u Siegburg. — ^emerfungm jur äbelSraatrifel. —
Ttit Oeßcrrei(bifa)en Qrafen r. 'JBeujl. — Siteratur. — £n<

J*iÄ'-

rebieirt «on «b. 9t.

€d>a'Uprffifnbni(f oon 8.

^ilbebtanbt )u SRiefte,

Ä e J l e r in «JatbeUaen.
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Iflnnatsfriirifl für ijcriitöik, $pl)rni]illik nnii (ßrnralogie.

©rflan tea Vereins für Stiegel- imir Hßappen-giuirire 311 fJerlm.

<rrfa>int monatt. einmal J— 1 "±h\]tn ftarf. 35^1. 8bonnem(nt<<r<ret» 1 2&lr. 5 ©«it. %nitrt\ontfTtii l Sjr. für fcit gefpaltrnt $etitgeile

1. ^a^rgonj.Ir. 10. eß^) 39 erlin, im October 1870.

2c SÜJajeftät ber .H c n
i
^ ron Greußen baten aller-

anäbii\ft geruht, ben Seconbelieutenant im üibeini'djcu

Jrüraifienegiment 9tr. 8, Q)eorg Siobcrt jtunfearbt,
unter ben tarnen: „SX u n b a r M von <c dj m i et" in

ten Äbelftanb ju erbeben.

jüiöjug aus bfltt ^rofoßolTc ber Sibuna. bes

„«£ewfo" Dom 5. (£>cio0er 1870.

2>a« vorgelefene ^rotofofl bet <£ipung vom 7. v.

9JM8. gab beni Jperrn Stbaßmeifter $u ber SJemerfuug

Skranlaffung, bafe bie bei<bloffene jlufnabme uon ©eburt^

x. Änjeigen äwedmä&ig erft am 1. Januar 1871 ab in'«

Gebert treten möge; toaS aao) fettend ber 3>erfammlung

gebilligt mürbe.

Sobann tbttlte ber #r. Sorfiftenbe ber Serfamnw
lun.3 mit, bafe ber „Abler" ju (Bin ibn in feiner Gi-

genf$aft al« ^räfibent be« $iefiQen SBerein« jum (?brcn«

mitglieb ernannt babe, unb fiütprte baran ben von meb»

reren ©eiten unterftüpten SBorfdjIag, ben burd) feine

friftungen im Gebiete ber Jperalbif rutjmfid?(t betannten

$räftbenten bc 8 SBiener ffieretn«, ben Hauptmann $rn. a.

J^eoer, alfitbfaD« burd) Ernennung jum (Sbrenmitglieb

au«jujetd)nen ; ein 23orfdjlag, weldjem aUerfeit« 5113c-

ftimmt würbe.

5?er €taatflard)i»ar unb ar<bio»9Ratb ipr. v. ÜRiU«

r e r ft e b t ju SHagbebura \)attt eine (Sdjnft über bie

jwifdjeti ben 3ab"n 1500 unb 1800 erlesenen Sbel»-

gefefcteebter be« Stift« unb fiürftcntbum« ipalberftabt

eina,tfanbt. ferner waren von bem iperrn JRebaftcur

^ilbcbranbt fämmtli<be (Siegel ber ©ewerfe ju ©arbelegeu

bem SUereine jum ®ef(bent gemadjt unb feiten« be« iprn.

Sappen ftedjrrfl Timmlina, ein 93ibliotb«r6ftempel gear»

beitet, für welche öcfdjenfe ben genannten Herren ber

Tan! be« SBetein« au«gefprod>en mürbe.

Tarnacb legte ber (Sdjriftfü^ret einige auf ba« ju«

fänftige beutfdje ;Veicb>5Bappen unb Sanner bejügltdje,

eelorirte 3ci<$nungen, rrcltbc von ©r. bo<bfnrftlid)eu

Turcbjau$t v. Jpcr;cntor;e unb £rn. Jptlbebranbt cinge«

faubt u>aren
r
Der, unb braute nurb ein ibm von Seß«

terem iu^rgangened, bie qu. SBappenfrage bebanbelnbcl

S(brift|tu(f*j jur Aenntnij) ber ^nmeienben. 9u§erbem
uuirbe eine 'Jlmabl iM alter Turdjjeirbnun.irn alter colc-

rirter Stäbte»3Bappen aufl ber Sadjfen«Gbronif tot*

gezeigt unb baran vom ©(briftfubrer bie Wittbeiluna,

getnupft, bafj ber ,»;r. Otcbaftettr wegen ber (Seltenheit

farbiaec (Stäbte » Stfappen au« jener 3<it unb weil ba6
alte Sucb nur in größeren Sibliotbefen bcfinblicb, niebt

3ebem alfo jugänglirb fei, bie flbfiebt b.ibe, biefe 3ei4»

nung litbograpbiren unb bem Jperolb beifügen jii (äffen.

60 würbe babei vom (2(briitfubrer erwäbut, bäfi e« bie

Slbiicbt be« Jörn. V- K'. «itbt allein auf eine Meprobuf-

tion biefer SSappen, fonbern au$ barauf SBcbacbt ju

nebmen, anfnüpfenb an jene alten flbbilbungen eine 2?c =

febreibun^ ber Sappen 511 geben, wie biefclben in fpäterec

Seit bi« ]e(tt von ben betreffenben 3täMen gefübrt würben,
unb ßeQte 511 bem Clnbe ba« umfangreiche tJÜtateriai

(einer Sammlung, fowie feine ÜRitwirfung bei ber flu«-

fübrung be« »i)rojeetfl in auöfi(bt. 5Jerein«feitig ging

man um fo bereitwilliger «uf ben gemalten ^Jorfcblag

ein, al« ber .!pr. a). fidj in anerfennen«wertber Sßeife

erboten blatte, bie Jpälfte ber üitbograpbirungdfoften ju

beftreiten, faQ« ber herein bie anbere j^älfte trage.

Tamil würbe bie blutige Serfammlung nad; @t*
lebigung fonftiger weber für bie auswärtigen 9Ritgtirber

noeb für bie Abonnenten be« Slatte« irgrnbwie ber <Diit-

tb.eilung werten Sngelegenbeiten gegen 9£ Ubr qeictlrii'en.

Snwefenb waren 11 ferfonen. S 93.: a- SBarnefe.

Dir $mtWen färben.

Sie alten beutf$en 9lci^3farbcn
ftnb ali Sbrnbül ber beutfeb,en Ginigleit nun biel^

fad^ ber ©eaenftanb litterarif^cr Erörterung ge^

loorben. SBir fielen bor Greigniffen, toelc^e

*) Üaft'elbe wirb bluten Aurora ali iBredjihr» unitr bem 2itd:

„Ueber ©appn» unb »inner Ui r«r(cb«t Keitbrt" bei 3Ritfd)cr

«l «KöfirU in Stalin nid>ein(n.
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enblich bie3ufunft unfereS SSaterlanbeS begrünben

unb bie SBieberberfiellung SieutfchlanbS in alter

Rxah unb .£>errlicftfeit fiebern follen. 2Bie ber

'SRhönir. aus ber 8lfct}e foll baS Seid) auS ber

Sa)maa) berStt/mäche unb 3«rriffenheit fta) roteber

ergeben unb eine fefte ©eftalt geroinnen.

2)a heifrteSbenn'Ikutf a)Ianb 3 garben be*
fennen, unb Saa)e beSjenigen roiffenfa)aftlia)en

Vereins, roela)er ben 9lamen#erolb angenommen
hat, Dürfte cS borgugSroeife fein, bie33efa)affenheitu.

Autorität biefer färben rotffenfa)aftlich gu unter»'

fuchen. 2Bir ftnb roeber ein naturroiffenfa)aftlicher,

noa) ein ßunftberein, bie obtifa)e Farbenlehre gcr>t

unSfo roenig an,atebieäfthetifche Schönheit ber 3u5

fammenftellung ; bie ^eralbif ift eine ßülfSrotffem

fa)aft ber @efa)ia)tc. Unfer SSatcrlanb ift feine Cnt
bedung in ben neuen 22eltt$eilcn, fonberu ipat eine

glorreiche SBorgcit, unb an biefe luollen wir unfere

Farbenlehre anfnübfen.

93or Slllem mufj man nach unferen ©runb-

fäfccn babonabftrahiren,fola)c garben alS£anbcS=

färben angufbrea)en, Wela)e nia)t bie beS SSabbenS
ftnb, ober mit anberen SÜorten bie garben beS

SanbeS gefonbert bon benen beS SSabbenS gu

bchanbeln. ©ine folche 25octrin ift ber |>cralbif

fremb. 2Bir muffen ben Sßorlourf biefeS 8U>«

WegcS leiber ben meiften berjenigen Sa)riften

machen, welche biefe grage behanbelt haben, unb
hiebon felbft bie uns fytv borliegenbe faft mit

unfern Slnfichten han"on ircnbc Schrift: „bie

färben beS 9torbbcutfa)en SunbeS Schroarg, 2Beifj,

Stoth" beS bura?Iauchtigen #eralbifers F. K. nicht

gang frei fbrca)en, Wenn ber t)ochgeftellte $err

SBerfaffer auch fa)liefjlich 3U bem Sajje gelangt,

bafj bie genannten färben als SB ab ben nicht

gelten bürfen unb ihre 3«fawmenftel*
lung als Sa)tlb unftatthaft fei.

©emäjj ber oben entroicfelten 2lnficht müffen

mir bie Meinung als unberechtigt gurüefweifen,

bafi bie beutfa)en £aube$farben insbefonbere fta)

auS3ufammenftellung ber9teiä)SWabbenfarben mit
ber 9feichsfturmfahne neu jufammen fefcen unb auf

biefe 2Beife hiftorifa) begrünben laffen. 5Die angeblich

auS bem&nfange beS 14. Sah1^"^^8 ftammenbe

©loffe gu 2lrt. 60. beS 3. 83ua;S beS Saa)fenfbiegels,

roelcher mir biefeS 2llter burä)auS nicht gufbrea)en

fönnen, fagtgroan „jum britten hat baS Sieia) eine

gähne, bie ift fome rotj unb h^ben gelb/'
2lua) hat ber Durchlauchtige £err F. K. auS :

bem Balduincum ober Trierer Silbercober uns
gelehrt, bafi Köllig Heinrich VII. in ber Schlacht

bon Slncifa im Scbtcmber 1312 unter feinen

33annern auch einegähne (eigentlich einen 2BimbeI>

born roth unb ffmtn gelb im flambf habe
flattern laffen, es ift aber aus biefer Seiehrung
gugleia? crftä)tlich, bafj biefe gähne bie „9teiä)S*

fturmfahne" mar, ein gelbgcia)en, roela)eS eben

nur in ber Schlacht gebraucht mürbe unb lebiglia)

ben GfMiv.cter einer „S 0 n ber f ahne" har/

mährenb als eigentliche StetchSbaniere bie fa)Wargen

SJbler im gelben gelbe erfreuen. $iefe 9teia)S=

fturmfahne nun als Sanbesfaljne erflären refb.

ihre garben in bie beutfehen 9tcia)Sfarben auf«

nehmen, Reifet, abgefehen bon ber SBittfür, meiere

in foldjen Uebertragungen liegt, ben SBaffenftreit

ftwtbolifch für bermaneut erflären. SluS biefem

©runbe müffen mir bie rothe garbc fowohl anS
ber 1830 entftanbenen Sricolorc SajWarg, 3*oth,

©olb, als auS ber 1866 etablirten Sufa^meni
ftellung Schmargsmei^-roth entfernen, roenn mir
bie beutfehen garben ^eralbtfcr) beftimmen mollen.

2)a§bcutfche9letchSroabbcn ift urfprfiuglich.microir

auS Siegeln unb Malereien beS Mittelalter^

fennen, ber einföbfige fd)maTge unbemehrte Slblcr

im gelben gelbe. Neffen bebientenftchbie beutfehen

flönige unb römifeben J?aifer bis auf Äaifer Äarl
IV. melcbcr gleichseitig auch ßönia, bon Söhmcn
mar. 95or ilarl IV. fennen mir nurbiefen ein*

föbfigen fchmargen 2lbler als SSabbcn*
bilb. flarlS Sohn mar SengeSlam ober Söenget

als böhmifd)cr ßönig ber 4tc feines 9camcnS.

©iefer mar dt, melcher, als Äönig bon Söhnten

auch gugleia) ^ergog bon Sa)leftcn, anfangs

bfanbmeifc, bann erblia) burch Vertrag b. 18^

2luguft 1373 bom Sßfalggrafcn u. ^ergog Otto
b. SBahern bie Marf Sranbenburg ermarb. 6r
ift eS, mela)er ftch guerft unb gmar lebiglia) als

Äönig bon Söhmen, SRarfgraf bon SBranbenburg,

u. gur Jßauftfc unb ^ergog gu ©a)leften g. S3. in

Urfunben b. 23. u. 24.3Jcärgu. 7. Slbril 1371
eines SiüctftegelS bebient, mela)e3 einen bobbel*

föbfigen Slbler mit bem bobbelfchmängigen

fiömen als S3ruftfa)ilb geigt, ffir braucht

biefeS Siegel noch ben 28. <E)ec. 1375, unb alS-

er am 7. 3uli 1376 jum beutfa)en Äönicj
gewählt tourbe, behielt erben 2 oppelabl er ftatt

beS bon ftaifer Äarl IV. gebrauchten ein»

föbfigen 2lblerS unb erhob ihn naa)ÄarlS IV. £obe-

gum Äetch^mabben, maS ber SDobbelabler aua) Unter
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ben §abäburgern nttb 2ot$ringern bis jur Sluflöfung

be« Steide geblieben. Sllsberflaiferftranj I8u4bic

beutle Äronc für berrenloS erflärteunb ein öftreid?i*

fäjeei ka i fei t bum Mnn, nrrogirte baä öftcrreidtifdjc

Aftiierttjuni bieten 3obpetaar. 2Bietool)I ba3 eigents

:3Babben bon$öb^ennurberbobpelfa)toänjige

ifje gefrönte Sdtoe im rotten treibe ift,fo ift ber

jbelabler als W\dßtoa\>penW\li> boa) eine böb*

©dpöfcfung, toelä)e bom Äönig ücnjel auf

i übertragen tourbe, $iefür fübre ia) uoa)

Ümftanb an,ba& bie 9taa)fommenb«3 £er$og3

1. b. öö$meu(t 27. 'Sept. 1125) aus

ter &i)c mit 9tia)ja£oa)ter SDiebolb« III. tDJart

Ifen b. $Bo§burg,bte foaenannteSDiebolbifd&e ober

Ibifä)e Sinie ber ^rjemiSliben an einer Ur*

)c bom9.9Rai 1225, imSlrajib in S3 res lau be
-

lia), fta)bereit8biefeä bobbeltöbfigen 2lar8 als

iten. ®a mit ben Sujemburgern für baS Siegel

9teia) bie 3^it ber ©djtoäa)ung begann

unter ben legten ^abäburg-Sot^rtngern faft

nun CretimSmuß ausartete, fo ift biefer SDobjpel*

aar in ber Xb>t fein SBabben, um toela?e$ toir

baS ßaifertbum Deftcrreia) beneiben. SBoIien toir

qk bie .Seit ber ©rö&e unb ^errltdjfeit unfereS

SaterlanbeS anlnübfen, fo bleiben Joir bei bem
einxdbfigen 2lar im gelben ober golbnen ^elb.

3a)toarj unb®olb finb bat? er bie einzigen l)t-

ftorifaj unb b^eralbifa? berechtigten färben 2)eutfa>

Honny soit qui mal y pense. 3tefe

toürben fi# nur bann bermeljren, toenn

bi( »ruft be§ beutfcb.en3Iardfid) mit bem Schübe

dürften bedte, meiner tyeute 2>eutfa)lanb3

unb ftaf)ne fü^rt; bann toürben aber

gfarben toeber 6a)toarj, gelb, rotb, no*
toeifc, rotb, fein, fonbern e$ toürbe fia?

SRangorbnung ber 3fa*ben nad) ber fjttaU

Siegel bebingen, bafc HJletatt nief)t SÄetatt

barf, unb bie fä)toarje %atbt toürbe

ben beiben (Ebelfarben bie SRitte bilben.

St. <M)l ^rb;. b. fteifcenjiein.

IJjB^WPj^ ^ftn^ ^^^^^^ tt^ir»

(gertft&ung.)

9Ba« nun ba« ffitf*[<*t betet von SBart^aufen be>

rrtft, fo battren Icibrr Ml meiften !Ra4rri<&ten barübtr au« btr

3«t. «a*&em tir @tamrafi* berett« »on ibnen »eräufjert mar

a* fit ft* in um nabtn »Iberwttter angtfttbelt bitten,

öof fu dm l'djwjbififii UraM aufbort, t|t n*rr, bagtgtn

an« ntuerfit gotf^URgra, Nif Ca« ©rfcbSf^t m<S) 1200

feinen (t(i'uteittcn <BrunbbtR( mrhr batte unk au* mn\# in

urfunblt^.m Sfiff^r mit htm hj tiKniuf nt gutrn Ibd offlan-

6«, nur »fni|? mit tanftlbcn prrfdiipäsjfTt war. Z>it hlttfitn

Jtottu finb: Slbtlbtrtu« Sartbiifiä buminu« 1 106.
fctrfdbt )<ugt iu ein« ®4(nfuiiji an Ctbffiib.iu'en für «Ih-rt

von Cberftfttrn 1129. 1168 wrf.iutr ba< tikidsit&t fetnrn

©tammfip an Ca« ^obtnlanuR i'<t»f *au«, bod> «fdxini c« nid«

bUftr 3nt noa> mfbrfadj. aufrr fllbrrwfiltr. in ©JrtbauKn
bctArnt,

Ucbcr bif SÖarrbauftn in «Ibfnrtiler ift golgtnb«« Mannt.
grattr «ifribu« bt ©att^uftn, Ganonicu« ju

'ISarcbtaU um 1230.

$cnruu« bt aibtramtlar 1258.
©tnj con fflattbanffn 1407.
3unftr «an« Ulna> ». ffl f 1412.
Gonraboon®., btgutat )u SS. u. am SBinbbtrg 1445.
«an« v. SB. „btr Sllt", ebtnbaftlbfi 1445 unb 1446

t »or 1453.

©aUu«©art$uftn. $anftn feligca »ürflfr« }u 53i.

bera* 2obn 1467, frin Sa><ftrrmann Wartin CtriÄtl.

SBilbflm bet 9Bartbauf«t 1464.
S»iö)ael ». SB. tri SBartbauftt (ju «IbfTWfii«)

SJartlome« SJett« 1464. t i« «>*a<b in Cbtrbaitrn 1505
am ©amftag na* SWfrbtUigen.

Drei übt! bauftnbc anonvmt S3rübtr 1487
ntldst. alt btr fötväbifcbe 9unb n* i^ntn näbtrtt, ibr tigtnt«

2*Iofj ju SUbtrmciltr tinafibtrttn, aebt Kann trfia<bfn unb
fitbtn ©tfanfltnt ma*ttn, retlibt ju SBtifitnboru burib btn

«tnftr trtränft »urbtn.

(1379 warb IttnwtiUi im Stäbttfritfl nitbtr8tbrannt.)

fflörifl SBartbamftr, «tiligtn^flfafr ju 91. 1498.
3unfbtr Ga«par ® e rt;a rt unb
«ann« 33o«. (!3tibe in bt« 9?a<bfclfltnbtn Jabrtaga.

Stiftung genannt, bwb von anbtren glttrn al« biefer.)

93arttcme «on fflartbufen. etbtn«btrr unb (u
baute btr $farrfircbt ju SUbtrmttltr 1498, 1503. ftbenbort
1512 am Samftag iu* «t. Ulrüb. Ujer 9(nna, batte meb<

rere Xinbtr.

«an« 5te»bau ». ©. t w« 1552.
«an« 3afob ». SB., «BbUW* 93attr. t 7.3iütl565

®trübt«> u. £tbtR«bcri btr SlixQt ju ft.

«ßbtlibp« ». S. }u *. 1558, 1567. f ta *• 4.

»ug. 1575. üxor: SKagbaltna »on SRuflo». t 17.

Octobtr 1575.

Deren jtinber:

1) «ann«>3erg igeiftli* )

2) 9(Hi Rr itbrid), f al« gt^ttr bt« Stammt« ju

9. 27. 3«ü 1584.

3) «ann« Hin*, f »u 9Xann) 29. 3uli 1583.

4) «an« Ulriib (geijUtib.)

5) Filius ton baptixatus.
6) «Margret» 1.

7) Sarbar a, in Yirginitate mortne.

8) SRagtaleu« f 1585, maritw €<baa|. (Siebm.

I., 109.)

9) Stargrett lf. qua« obiit yirgo.

©a« 9Ba»»en bt« <8tf(*!eo)fe« jtigt tinen f*»arjen €<»i!b

mit »eigtm Salttn. bet mit gwet getbtn, bemurgtlten SUitn-

fiäben freujmeife dberlegt ift

«uf bem «rimt SilUnfiabt tu mebrf«a) abnto)ftlnber Sir.
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Ortwang: halb jwei gelbe burdj bi« $elmbc<fcn geftedt, halb

brei. wovon ber mittlrre, fdjwarje, in ein Äiffen anf Dem $clm

grfteeft ijl unb beptulb unbewurgelt erfefrrint, wäbrcnb jwei be«

wurzelte, gelbe, tatübet getreujt finb. flu* alle brei Stäbe

in ein retbe* ober febwarje* Äiffen, mit gelben Quaften »er»

jiert, geftaft, fommt »ct. $dmbeien frtwarj, unb gelb.

Sarianten am 2-A-.it t fornmen Derart »or, Dafi bie 2i«

lienftäbe ftatt bei Suririn «»«8«. «u* i*f*"Wt
erföeinen.

«aifer 3rietri4'0 I.. be« »otbbart«. «ob« SbiltVB. ober

ftrtebrüb, II-» ftin ttnfcl. belebnt feinen ZruAfeffen, Den ©rafen

(Sberbarb von ©albburg, mit Der $enfcr--tt fflartbaufen. (Iber*

barb'« Sohn Ulrid» erfebeiut jufamraen mit feinem »ruber

Reinritt) 1234 erftmal« alt „Irucbfefj von ©artbaufen"
unb ohne feinen »ruber in ber Sefiätigung'urfunbe ti* ftlo«

fler« Scbuffenrirb, burd) Äaifer Senrat 1240, al6 £err ;u

©artbaufen „(Jlricus Dapifer de Warthusin." Son

feinen Saebfolgern jtnb urfimDliA naebgemiefrn

:

1251 ffialter Irndtftf von ©artbaufen.
1258 •Önnridj I. V SB.

1272 Surf arb u. Gcnrab ». ©.
1294 u. 1299 Stalter v. SB.

1309 ffierner Iru*fe§ v. ©., um welche 3«t Diefe

Uinie ber ffialDburg erlofm unb ©artbaufen an

bU Sinie ber Irucbjeffen ju ©albfee fam.

Die ©ebrüber von ©albfee verfaufen 1331 bie ajerrfebaft

ben $er}»gen ttlbredjt unb Otto ju Ceflerrrid). unb halb Darauf

erfebeinen bie von grrvberg al« bie Sefifcer; jebo* erteilt

autf einer betn Sertbolb vom Stein ju 9ion0»erg. fllitter, er>

tbeilten (Erlaubnis, fflartbaufen von (Scttrab von Breuberg ein«

löfen ju bürfen, ba§ bie grrvbrrg ben Scfifr nur pfanDweife

hatten, «äberrt bat ftd> barüber nidjt fefNtrUen laffen. 3n
Urtunben von 1396 ffnbet fieb ein Gberbarb v. g. |i Sldtfrettcn

unb fflartbaufen unb 1419 tvirb 3unfer fionrab von greiberg,

ju ©. grfeffen, urfunblicb genannt. %nd> Saudi* i>. Stein

batte ©. vfanDweife von Cefterreid) inne. er blieb 144G bei

Magafc in einem Ireffen gegen bie Sdjweijer. Seine brei Söhne.

Sertbolb, Gonrab unb (wÄ erhalten vom <?r§bcrjpg Hlbrecbt

• ol« Slbminijrrater ber Cberöfterr. Sanbr) bie Grlaubnifi, biefe

SfanDfduft an bie Stabt Siberacb ju veräu&ern. »a« aber

nur tbcilweife gefebab unb vcrfmlebene Gomvlifationen ftwifeben

ber Stabt unb erjfwrjog 9(lbreo)t }ur golge batte. Darüber

fiarb ber Prjbrrjog 1461 unb nachher fudjte $ann« ^arfebrr

von Ulm von (Srjberjcg Sigi^muitb bie öerrfdsaft ju erhalten.

mat ibm gegen ßrlegung von 1200 gl. bemiQigt würbe; ber

ivruM aber betätigte ben ßontraft nidjt, gab bie Summe
jurütf, unb »iberaei verblieb, Jebocli immer nur vfanbweife, in

beren SeR*. 1474 brannte ba< Sd}Iog vom »lift getroffen

ab unb von biefer 3*tt bit 1528, tvo Cefterrei6 bie 'Jüfjtib.

febaft funbigte, gab ti jtoifd;en bei Stabt, bem $au6 Ccfler«

:ei* unb einem Stiebet von ftrrtberg, ber ft* in ben »eftp

Bon ©artbaufen bringen wollte, neue Streitigfeiten. Snblicb

1529 würbe fflartbaufen bem Dr. $an« Sebab von Mittel,

biberaei, einem gewanbten unb am faiferlicben ^ofe bed-aea*.

teten Kanne, um 18000 gl. verfemt. Sdjcn 1532 würbe bie

Sefte unb $errfel)aft ffl. mit aileT ^errltebfeit, boben unb

nieberen ©eridjten it. bem $an« Sd>ab unb feinem Wann'
flamm »on Ce(ieneieb, )u SWannle^en verlieben, woju 1544
noct) ber Slutbann fam.

Die frei^errlid>e fiime ber Sd)ab von fflart^au»

fen nrbjt ibrem ©avvtn, bat Sueelin „Germaniae No-
titia" etc. pars II. bebanbelt, fo bafi nur beizufügen ifr, bajr

na* geovetb Sd)ab'0 lob, ber 15. Decbr. 1695 feine 8inie

feblog, ©art&aufen an Oefferreid) ^eimffel. Den 18. 3anuar
1696 würbe 3obann >m\;w 3ofevl> von Stabion bamit be>

U-hr. r. unb bie Sinie Stabion>©artbaufen, bie noeb in Cefterreiei>

blübt, befafj bie ^mfebaft bi« 1826, in welchem 3abre fie

@raf 3obann $bilitW ßbuarb Stabton an ©ürttemberg »er.

faufte. greib,err griebrieb, flönig erwarb wieberura Scbloti unb

Scblefjgut nebft $atronat«red)t it. 9fnno 1829 vom Staat»,

unb laut Divlom oom 25. gebr. 1867 fübrt ber 9Sajorat«<

brrr ,«b. Aöntg von unb ju ©artbaufen fein ^amilienwavpen

mit bem (oben befd)riebenen) ber f von ©artbaufen Bereinigt.

ß v. Ä -ffl.

3$rifräge jnr $tntatoQie rßrintf^fr

^famUtat.
SBom grbt v. SSorft'öubeitau.

58ptf uon Kithttnbt rg.

SRainer 9o<f » u fiiebtenberg (Rabne II. p. 14)
brtte einen »ruber IRubolf. Diefer binterliefi von Stargaretb^

von @w genannt »euebael eine loeiter Serenifa, wel*e fia>

vor 1585 mit 3obann von Qolttop vermählte. —
SHainer batte folgenbe flinber:

1 ) bie oon gabne angeführte ©eronica, ßbefrau be« Gafr-ar

von ffortrnbacb (geftorbcu 1605) welche noeb 1625 lebte.

2) ftrambacb, Gomtbur be4 beutfci>en Crben«, geflorben gleict>

faO« 1605.

3) Seinbarb. —
Die eitern be* grambadj, mit bem gabjte II. 14, feine

©enealogie beginnt, waren «B. ron Soet unb ft. von »abe ge-

nannt Aemvel. —
^tomontfrciri.

Diefe Ramilte, bie fieb aud) Diemantftein febrieb, flammt
aui Schwaben, fam jebod» fvater in golge von ^ofbienffen in

ba« Aölnifebe unb »ergifdie. gortlaufenb ijl fclgrube« genea»

logiftbe »ruchfiücf:

I. 9». von Diamantjtcin l)eiratb.ete ». von Äöllwartt).

II. ft. von Diamantflein txiratlxtt ft. von greitten-Sei«

boltMerff.

III. 3obann ^etnri* von Diamantjleiir geboren ca. 1580,
geflorben 19. Crtober 1652, lpeiratbete «nna Waria

ivon ©eid;«.

IV. 1) granj oon Diamantflein, binterlief Bon SJara voa
»erlitbingeii (geflorben 1659) eine Zccbter Unna Sofia
SRaria, oormählt mit ^.Murtn Stefan von Staubingunb-
einen Sobn Johann dbtiftef von Diamantflein, über

ben nid>t< 9Wf>ere« vorliegt.

2) 3obann Gonrab.

3) Gbriftof t?eonharb.

4) 3obann Stefan, geflorben 1669, beiratbeie SRagbalenc«

grevinn von Statfcbin, unb binterlie§:

V. 1) »bam 8rei*m, fvater ©raf, von Diamantflein, fceira.

tbete SRaria «ifabetb ©raftn von Selbrütf ju 8aw>

auit. gr flarb 1730, fie 1740. —
2) Sofie SRagDalena flarb 1731.
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3) Maria ttleonore betratbete 10. Rovember 1679 grieb-

rieb ßbrifiof lieutrum ton (Irrungen.

4) »nna Iberefia beiratbete 7. «Rai 1679 «an« ©elf
von Seid)«.

5) Johann Stefan. —
»ei «attfiein unb 3ebler pnlxt fia? aua) noa) «Einige«

tvtrfrtl Gbfrhfnfct _ -

Zn bet gabne II. 32 erwähnte 3ehnn> von XYrmJ
binterlie p von Sofia von ber Gavellen folgenbe Älnber:

1) ffitlbelm. beiftn l>e«fenbenj un« gabne mitteilt- Rur fehlt

M ihm fflüWm'« »weiter Sohn: Ibeotor 3<>bann von

ttornii geboren 1666. —
2) 3obanna Waria ^tratb,ett X)irrricb von Stepratb ju ©atbect

unb Zmiftebe.

3) Tcx bei ^ahic fa>n erwähnte 3obann «err tu ©obnungrn,

betratbete R von (IrwiUe (Stbin ju Ceffte, unb ^interlief

3o^ann JMetrieb von fcoroief, «errn ju Ceffte. —
Qtxyb genannt 28rue>boel.

2>ie ©enealogie btefe« »fit verbreiteten ©efcblecbte« Iteflt

nr* frbr im ©unfein. 3m Staatsarchiv ju Juttia) finbet fia)

Ii

I

II
öl t

tfw v. ». »roifd)

(»rX von »ettfbael

Äoffflaer Cvbera

Äoffetaer.

Äaria von 6o«, genannt »eu«bael beiratbete grambacb von

«ülven. —
(Benannte SRarta blatte noch jmei (?rfcbwtfier: eine Schwefler

Waraaretb, vermählt mit Rubolf »oi von 8iebtenberg, unb einen

»ruber, vermählt mit R. von Gtlerborn. beren Kutter eine

«um von Smjtenratb tvar. —
©er »ater ber oben erwähnten Marie batte einen »ruber

«einrieb von < fr? genannt »eu«bael. ber vi* mit Grlifabetb

von «Ifreren (too>ter 3°bann'tf VI. von Elfteren, öfter« »ürger»

rißer von 8ütticb, unb ber 3«robr von «araal genannt Sotje)

Cfrbtn ;u »ruftbem vermählte. Seine Ioa)trr SKecbtübi« \>tu

ratbete flrnelb von Svce ju flltenborf. —
3rieme**»«*f genannt «|>Bfcf«lfc.

L «onrab von grietoer«borf genannt «Pä^felb lebte 1474.

II. Dietrich, von g. ernannt $. fommt urfunblicb in ben

3abjfR 1489 — 1510 vor. 3m 3abre 1504 war er

mit SRargaretba von ?vfur vermählt, mela}e in erfierQbe

1488 ben Srnolb von Sä)mibtbeim Jura «Ranne gehabt

III. ftoarab von g. genannt $. lebte noch 1571. 3« 34«
1561 bei rat bete er Katharina von SRirhacb, toebter von

ju Arloff unb Olifavrth »om Stevne. Gatha>

Kaie mit «einrieb von ber -fünft. Sie lebte noch 1600.

—

IV. 1) Wagtalena von g. genannt $. heirathete Rainer

Sa>eiffart von ÜHerobe «errn gu üßclerfcbrnft. .

2) 2>ietri4 von g. genannt fiebt mit feiner grav
(9nna von»Unfart) unb X>e«cenben) bei Bahne I. p. 105.

3$ bemerfe her nur noob, t*§ fflemer ©ietrith von 9rie<

mertborf genannt $üjfelb unb Maria SRagbalena S<h<iffart

von SRerobe aujer ben bei gähne ermähnten jmei Söbnen noch

eine 2o<hter SXarta Gatbarüta buu.i liefen, wel^e jtch 1708
mit (riMflbcrt «ubert greih*rrn von SBaha (gejtorben 1717)

(6fr. ©oetbal« III). —

(gerti'ejung folgt.)

rfoa ballt in rrfler «b« 1555 Genrat- von Slanfart ju I

ahnveUet grheiratbet unb vermählte Ii* fvätrr jnm britten 1

Literatur.

dorrefvonten5blatt 9lr. 7, 6. 49 ff. .©iejel ber

Sta^t äöenben; -
(in Sievlanb.) Srfttreibun^ unt (*r»

läuterun^ eines von bem neet? (n?o?) verhanbenrn ä(«

teften £te.Klftfmpel biefer Statt ämommenen Äbbrurf«;

Tcrielbc (2" £>m.) jet^t über einen niebrtjjen ff(b,t)tl)ür«

ntgen »JOiauer einen ^uin Äampf ijef4>i(ften .©enben."
(Tieie gtejur wirb auf jpateren ^DarfteÜuncjen fie« Wappen«
alt) MJttter eter CrbcnSbrnber antjeijebeit — üöÜüj mig»
verftänblicb, ta ber jjan$e an^ug unb jpabitufl bcrfelben,

wie man fic auf bieiem (a. a. O. absjebilbeten) Siegel
erblitft, einen Sknben fennjeidjnet, ber lucr ale rebenbr«

©nppenbilb (jewäblt würbe. 3n iVrjIcit^ gejcgen wirb
mö bUx ebenfaüd mit abvjebilbetr, burd) Siofebercj'«

„(Sieciel ber Warf ©ranbenburj" befannt geworbene
Sigillum Hennekioi Weodes, bej'fen Urfpninj ncä) x\i<S)t

ermittelt ift.

&ejüa,li$ ber al« feiten erwähnten 9u6bru(few<tfe

in ber Umfcbrift: „ . . . civitatis de Wenda'1
fei be*

merft, t.v; Scbteibrr biefe« auger brn fd;on genannten
Siegeln von ^ieu'^alen uub !Tomin nur iu\t ein sig;.

civitatis de La in feiner Sammlung fanb; bie Ilm«
fO>rif t civitatis iu :c. ift bagegen liemltd) häufig Per»

treten. 9iod) erwähne ich: „sigillum civitatis civiam
de Gmundeuj" „sig. rmiatensium iu Egele;u »sigil-

lom de Kutliene;" „»'. b^n nove civitatis ducis de
Luneborcli."

3bib. S. 53: „<Die ©ambergiidjen £rbämter ; 5scrt«

fepung au« 9lr. 4 beff. »I. JBor X. ß. grhn. ». fteit.

jenftein.

,,9lumi«matifdj« fphraaiftifdjer anjeiger." *Rr.

13, S. 99: >>?ottj über h^^'fdj'fphragiltifdje Se»
ftrebungen in Sdjlefutt: Anlegung einer Sammlung
con abgfiffen ber Siegel be« SBrefllauer StaatS-ärdnofl
burd) ben herein f. Idjlcf. »Iterthümer; Verausgabe iti

Stäbte<9Bappcnbud;'« com grt)m. Saurma beS<j(. eine«

bie Sibbilbungen ber fd)(eftfd)en Siegel beS WitteLilter«

enthaltcnten, nod) in SJcrbereitung begriffenen Serfet).

— 9ir. 16, S. 117: über antife @emmen alt Siegel,

flempel.
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,,©ei cb i *tfl. 11.91 n tter f Stabt u.ganb Wag«
beburg." 1870, j^cft. 3. 276: Wagbebiirgücbe

Siegel (mit *bb.) con ©. Ä. c. fölüluerftebf. 1) Stabt
©urg, Secrer, 14. 3abrb.; unter einem breibogigen

portal bie «Mutter ©otteß; Umicbriit: fSecretum. bor-

feosivm. de. Borgn." 2) jpeinemann tv ©rabom;
rngment eineß Siegele (uoicun) » 3. 1282, jugleicb

einjige OucHe für bie Äenntnifj beß SSappen« biefel ©e<

fcblecbteß; (quergetbeilter Scbilb, oben leer, unten 3-4
pfähle.) (SS finb bicerfe gamilien biefeß 9tamcnß 311

unterfebeibeu : bie c. ©. im Wagbeburgifcben nnb ber

9>riegniB (Soppen: Ärebß,) bie 1660 reip. l760erlofcb;

bie c. 0. in ber priegnie, (maebtenber £öwe überScbacbiJ

bie v. ©. in Werfleriburg, (öalfen mit brei Sternen.)

Ätine eierte Familie c. ©. ift bie, ber ber ebeugenannte

jpeinemann angehörte; fte entflammt bem gleichnamigen

JCrfe im Sericbew'idjeu Hnb tritt juerft mit ^einrieb, u.

@. 11*4 auf, erlofcb aber bereit« ju Anfang beß 14.

3abrbunbertß mit lllcericb c. ©., x\cbant 3U St. 9ii«

ecläi in Jpalberftabt. 3) ©ertrub v. 'JUoenßlebenjtbaler'

grofjteß Siegel, bie Same in ganzer Quyir ftebeub bar«

ftellenb, wie fic in ber Üinfen ben &luenelcben'fiben

Scbilb, in ber DJechteu ben baju gebörenbeu £elm trägt.

Umfcbrift: „t S. dnac (sie) ghertrudis d
1

Alvesleve.

tcdjft Wabrf'cbeinlicb bie $weite ©emablin griebricb'ß 0.

. auf Errleben k.

SMefeß Siegel oerbient (cf. ibid. HI S. 414) in

fo fern befenbere 35ead>tung. nlö eö an einer com 12.

3uii 1361 batirtcn Urfunbe beö Jtlofterö yabmcrßleben

bangt, unb Eingang«? berfelbm bie ©ertrnb c. 0. alß

SleMiffin bezeichnet wirb; eine berartige 5>arftefli:ng

eineß fllcbtiffiufiegelß mufj aber $u ben größten Selten«

freiten gejäljlt werben. »JÜtcglid) wäre, bafj ©ertrub c.

8. biefl Siegel cor ibrem eintritt in ben geiftlidjen

Staub geführt unb fortgefahren babe, bafj'elbc auch

nachher ju gebrauchen.*;

4)8rnolb 0. ÜSmmenborf
;

breieefigeß Siegel, geipalten,

com ablerartig gebilbete, an ben Spalt gehobene halbe

©an«, binten cier JReiben «BelSW«rf. Urf. 0. 3. 1 343 u. 1358
im ölrd'b beß Älofterß tDIarienborn. Tic ». 51. trfebeinen

Juerft auf ibrem gleichnamigen Stammfift im Äreife

leubalbenßleben mit ötlewin c. U. 1239, blühten

mehrere 3«brbunberte lang, unb ftarben im 14. saec.

au8. Saft canj baffelbe S. führten bie u. ©eben im
SDcagbeburgifcbe«. •- 5) Söerner c. ©ubenberg. Sappen«
fiegel: Scbilb, aufwärtßgefebrter Jpalbmonb; 4^elm:
berfelbe cor einem, oben mit einem Stern befeBten,

Stabe. Umfcbrift: S*. Werner d (e) Grdenberg. Urf.

d. a. 1410- 2>ieganiilie, welcher ber Siegler angehorte,

vt von ber r. ©Ittenberg im Saalfreife ju uuterfebeiben. —
6) $anß ©erbrecht, 33urger ju SMagbeburg; auß einer

angefebenen ^atricterfamilie biefer Stabt. fRunbeö

Scipilbriegel: iwei gegeneinanbtr gewenbete Sotten; im
Sdjilbe?fui-c eine ?ilic; U : „S" Johannis Gerebrecbtif.u

— S. 304: Erläuterung einer beigegebenen £ito«

gra»bie, barfleQenb einen am £rinitatt6«$ofpital

Egeln befinblidjen ©ebenfftein be« «Siageburger 3)om«

•) (Stab b«n MrthrL 9t\av S^nlifi)^ »etfptele Wannt t bann
wütbtn CSit utt< buitfy Witttjeilungcti fravübtr ffbr Mrbinbtn.

2).
"

berrn Albred)t c. Kracht mit bem Sappen ber einen 8i«

nie fie-ev ©ei<b(ed)tf: im getbeilten Schübe gnxi Staub'

cogelfüne gemetbfelter 2inctur; a>etm: off. §lug. Sie
anbere Hinte fuhrt betanntlicb auf Scbilb unb Jpelm

einen, in eine ^ogelfralle enbigenben, glügel.

«b. SR. j>.

t>ct lV.93anb ber „Scriptores rernm Pruasicarana

enthält bie für ^)eralbif miebtige alte Sdjrift von 3o*

hanned Slugofj: „Banderia Prutenorom" welche bisher

bloß in oer|d)iebenen ^anbfebriften unD in ben Au6«
gaben con »J)aprocfi 1584, öiclöfi 1597, üofjberg

1850, URecfelburg 1850 uorhanben mar, beranö-vgeben

unb mit 'Jlnmerfungen cerfehencon Dr. (j. Strehlfe. 5)ie

iöd)rift enthält befauntlid) eine Öefchreibung ber Banner,
welche fie 'Polen unter Äonig Ol a b iöl auö 3agiello
in ber Scblacbt bei Dannenberg (1410) ibten ^einben
abgenommen hatten. Slugofj war ein Krafauer
Somherr unb lebte 1413-1480; biernad) ift leicht ber

Jöertb ber Sd)rift ju beurtheilen. ©ie JUebigirung ift

t'o getiegen wie eö fid) oon Dr. Strehlfe erwarten

läfjt. ©ute 4>oljfd;nitte finb in ben üert gebrueft.

2)er furilicb er|(hienene IV. 53b. ber Quellen |ur

©eiebiebte ber Stabt Äöln b^gg> »on Dr. ri. (innen
enthalt 20 febr intereffaute Siegflabbilbungcn auö bera

Seitraum cou 1311— 1372. 3RÜ einer Ülußnabme
(ßrjberjog J){ubolf IV. oon Oefterreicb, prachtuoHe*

dücitcrficgel) betreffen fic iämmtlicb bie Stabt Äöfn:
SBappenfiegel : S^oUenamt; Mitteriunft Scbmarj«

b>uß; Sitttcriiinft Xlren; Steinmeftjunft; Säcferjunft;

©ürtelmacber; ©olbt'cbniiebe; 5?ifd)amt; Sdjröbet; Sar«
wörter; ÄannengieBer ; Jietbcnwebcr.

Siilbfiegel: Mitterjunft (jiienmarft; Sitterjunft

.pimmelreid); Scbuhmacüer (fpfhocal;) gafebiubet.

Öilbfieget mit Sappen: Nittcrsurtft SiJinbeif; Walet
(ipipooal;) Sdjmiebe.

Seridjtigu ngen
gu .^Speibcloft« gürften« unb Mitteralbum mit geneato«

gifchen 9Jotijen cou Jperrn Dr. 8. ».(Soe. Stuttgart,

1868."

StralenfelS @. 39.

Saß ©efcblecbt biefeß 9iamcnß gebort nicht bem
öfterreicbifd)en, fonbern bem altfränfifcpen 8bel an. 3bc
<&tammfift gleichen 9lamen0 lag jwiicben jpilpoltftein

unb Selben im nad;malig 9iüruberaif(b<u ©ebiete.

©lieber bed ©efchlecbtcS fommen bäung in Urfunben

beß 14. u. 15. 3ahrh. cor, unb werben aud) in geifl«

lieben SBürben gefunben. 3ob.ann warcon 1394—1417
»bt oon 9ieichenbatb; SRargaretha 1454-1465 tyriorin

beß abeligen 9lonncnflofterß @nge(tbal.

9belrant würbe nad) anberen ÜHittbeilungen nicht

»on Sricbrid) bem Schönen, fobern »on Äaifer 8ubwig
:ura Kitter gefchlagen.

irimbetg ©. 68.

2>et Siebter apugo con Grimberg, hörte nidjt bem
Tcnaftengefchiecbte biefeß 9camenß an; er nur beftnnt«

lid) Werter ber EoOegiat«Stiftß*Schule &ur beil. QRaria

unb St. ©angolf in Starnberg, unb fchrieb fid) Wahr«
fcbeinlidb/ bloß wegen eine« jei'tweiligen 8ufenthaltß »on
bet ©urg Irimberg; beten 93efiner fd)einen überhaupt
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©afifteunbe b«t 2>td)t«i grtücfcn xu fein, benn ned) ein

andrer, ebenfoOfl bftüömtet «Diciftetfänflet (ttffen lieber

in b«r SD<aneffifd>cn Sammlung aufbewapttftnb) «DJeifter

Süfefinb, «in jübifdjer «tjt. fd>ricb fid) von Grimberg.

2>ie ftelmjter bft ©tafen oen Grimberg wirb an«

gegtbtn : «in nubriget reifer £>ut (mit rettjen Ärämpm)

b«r mit brei $fauenf«beru befterft ift. ©erfen: rctl? u.

»eife. ©uft. eepler.

Ätüif üb«r „Äärntl)«n8 9 bei biß 1300," betauß.

g«geben »on H. SÖeifi.

#err £—b bringt in Str. 5) bec literattfdjcn llcn-

tralblatteS füt £eutfcblatib Bon »JJror. Dr. 3arnf< ein«

Ätitif fib«r ba8 genannt« »ud>. m«td)e allerbing«, wie

man «8 pcrlangt bat, fcponungelce ift. aber in jeber an.

b«t«n S^iepung ric,f6 4" H>ü"id)fn Mbri3 ,,1^t
- ^ c

iagt er, ba& bie Einleitung übet bie Stanbeöoerbältnifie

nnb bafl feciale Sebcn teö «Mittelalters mit mandjen

3rttbüm«rn beruftet fei, ebne tiefe «Mängel sum »ejttu

b«n «ef«rn jenes »ucb<8. b« « nl!o witf'nlid? -auf

b«m 3rrw«ge läfjt, ju rerbeffern, cb«r aueb, nur an$u«

teuten! Tai trifft jeter.

«ßeiter bemerftjpb., ter 3?erfafjer muffe uberÄiirtje

sab .Rillet «nierer J-jeit fingefcenb« Stubien gemadjt

faben. ©en>ifi! «Jiidjt bleö bei Ciefem, ienbern aud> bei

ifbftn anberen ©egenftante. ceffen miltelalterlicbe «£e«

fcfcaffenbeit ber 2>arftcller feinen ^eitgenoffen ju «rflatfn

wüniebt, mitfj er au lie je&tgcn USerbaltniffc anfnupfen,

unb trenn er bieie nid>t ober nur untelifcmmen fennt,

fo türite fein «Hcrftantnin mangelhaft unb {eine £ar«

ftcllung nid't beionter* anidjaulicb ausfallen.

tb, fpriebt ben Stubien über ÄärutbenS 9(tel, ba

fein gelehrter »Apparat angebracht ift, allen miffenldjaft-

lidien SSertb. ab. 2&ir wellen tarüber nidjt ftteiten,

ba bie Herrebe chuefjin iMan unb ^wetf beö anfprud)«

lefen SÄkrfeS teutlicb anSeiuantrrfcfct. !Tod) bleibt e6

fraglid), ob bie Angabe einiget Saufenb 3ltd)iv.

nummern jur aiMffenfdjafllidjfeit bet Sadjc wefentlid)

bfigertagen bätte, ein« ielcp« flnjdjiocllung wäre füt

aufjerfarntbnerifcbe Seiet »ollig nufcloe. S&lettijun bin«

Scn. bte in b«n fall femmen tonnen, neue itutien

bvm @runb jener Uuteti udjungeu i« beginnen, wetten

in «in«t Wenge «ingffttfntet Söemeifnngen, cie man fo

««idjeinbat al« möglid) anbrannte. Jliatb finita, wo bie

Urfunbfn einzuleben finb unb mit bem ?luffud;en nidjt

mef;t 3«it »«rlicten, ali bie £ad;e nolbrrenDig erbeiiebt.

— »ad> «incm in .pamm eingegangenen 3? e je rißt

bed f öniglidje n jperolbSamtö $u ,^«rlin, ift bie

9i«ilj«nfolg« ber ?.ub«n b«im ^a^n«nfd)mucf fo(g«nbe:

ton oben — nämlid) von ter €»ip< b«r Stange ab —
gtredjnet, bei b«t »reu&ifd;«n «abn«: ,/gdjioar;, Seifj",

bei bet norbbeutfdjcn glftgg«: „Sdjttars, 58eifj, SRctfj".

Cuaften Pnb an ben gleid;farbigen Streifen anjn»

bttpgin. 5Ta8 «uSjatfen ift nut bei Sdjijfflflaggen ber-

fömmltd). (!) Sie 9nfi<bt, baf3 a\& BiAfaa bet Srauet

itgenb w«ld)« aenbernng in ber ftarbenfttlTung anmenb»

bat fei, <!!) mufj nad) beralbifcben ©rnnbfapen M «ine

burdjaud irrige bejetebnet merben. Tie mu^ifdjen 9lo*

tienalfaibcn finb unt«t all«n UmfKinben „Sdjroatj«

SBetfj" unö beftebt ba« 3eid)en bet Stauet bei «ab,nen

lebiglidj im Umfloren betfelbeu. (?Rotbb. Ä. 3.)

Set berülimte Dr. Job. triebt, v. SWepet fagt in

feinen „blättern für böbetc äöabrbeit:" dt giebt nut

Siuei ©tunfcfarben, »lau unb 9iotb: SMau ift

bie b«i}Ontale "inie ocer baß gelten te. fRotb bie per.

pentifulate ctet baö ^irfente; — — mar eine

iinnteid)e Söabl bet Aperaltifer, bafe fie JRotfj mit »er»

pentifularen, unb »lau mit bort;. :

•
: Stridjen an*

juöeuten (ju ftbraffiren) rerorbneten, foroic ^uraurunb
©tüti beite mit Diagonalen in retfebiebenet 9f{id;tnng."

3ur «Kttfvrtge Vit. I.

Safl Santftieeeneriegel betr.

91id)t weil td? 5'3ertb barauf lege, fontern bloö um
tie Literatur 511 reri'cflftänbigen, tbeite icb bior mit, fcafj

aud) Job. $lutt. Severin ^enriei eine 3lbbanblung über

biefeS Siegel o,el(brieben unb ber Societät bet ©iffen«

ftbaften in Oicttingen im Jabre 1756 überreizt b.it.

Ob fie getrueft ift, weifj ich nidjt, mobl aber ^ft fie un«

günjiig retenfirt werben (föött. gel. flnj. 1756 S. 1323.)

Aenriet feil ter Süd) ein Tenfmal ter Befreiung Ä.

©enjelS auß feiner ©e'angenfebaft ju Sien burd) ben

^iid;er .öanä Öruufcel ao. 1394 fein. (£ift. t'vfl. 3)iaga.

Sin. I. -J41. 9ibg. 1781.) Sept ct.

Sur 9tiifrage s
Jtr. II.

Ad 1) Tic 9)tuttcr ber ftürftin »nna ju Stn^alt

tpar SHagbalcna, Xca^tcr be§ ©rafen Gumbert

bon ^liicnar unb Himburg, n>ela)c bem Slrnolb

bic 05rafid>aft Himburg jubraa?te.

Ad 2) Fräulein «obfe Amalie b. 9tnb,olt ift

geb. 14. San. 160ü; t 17. Cctob. Iti35.

A<i 3) Sie <yürftin 2obb,ic ift geboren 16.

SJuguft 1599. .)ljrc Butter, bie jlDeite ©e=

wab
;
lin beö trafen b. b. Sibbc--2Mefterfetb,toar

(Sfifabetb,, Tocbicr bes Örafen Ctto b. .^olftem»

(S^aiimburg, berm. 13. 3icb. 1585.

Ad 4) Jrt. StbbUa Waxia 9tutb,ena b. flauen

ift geb. 4. 2lbril 1G25. 3ie tourbe bcrmäb.It

24. Dct. 1647 anC>cinrid; X. jnn. b. flauen*

Sobenftein unb ftarb 17. 9)lai 1675.

Ad 5) ^eibe froren S<b>eftcru. (Slifabetr)

Würbe bie Öcmablin beä ^eir)eTm ^y. b.

Sd)önburg unb ftarb 24. ^cbr. 1667.

Ad 6) Juliane Glifabetr; b. Dteufc toar 2Jod)ter

be§ 9tf)ein- unb SBilbgrafen ^riebrieb, ju

$>aun unb ber ©ibbtta äw^a««/ $w§ter beS

©rafen ^b^ilibb bon 3)fenburg ;
©ema^Iin bcö

©rafen ipeinrid; IV. b. flauen, (t 25. 3tug.

1659.) Sic ftarb 16. 2Rai 1653-

3. 3-
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3tt* bttalbifebtn Terminologie.
33eiuciltd) ber Öiebactitmßnete $u meinem auffafc in

9lr. 8 u. 9 ©. 58 t. 351 bemerfe id?, bafc id> £r.
©rcte'fi &od)« urtD auergetfcilt »ufltd; für eine 23er»

btffcrung bellte.

9lad> meiner 3lnftd)t muji ber termioas techn. 1)

furj aber aud) beutlid) fein, 2) barf er ber ©ramarif
feinen gu grefeen äwang nr.tbun; ad 1) geboren bie

JBejeidjnungen „gehalten" unb „geseilt" nubj -u ben

beutlidjen; iclbft bie Änljanger berielben uermedjfeln fie

r/äufig, natürltd), weil bie Sbe beutung ber Söorte an
unb Tür fieb, bureb. ntdjtö an ben ljeralbt|d)en ©prad;«
gebrauch erinnert; ad 2) gehören bic S^ettbnungen
„gelängt" unb „gequert," t»ela)e 9ttemanb im CSrnfte

empfehlen wirb.

23ei biefer Gelegenheit tnßdjte id) auf bie SBejftc^-

nungen „linfcfdsrag" unb „redjtöfdjrag" aufmerffam
madjen, roeldje alö beclinirbare äbjectioa cor „idjräglinfS"

je. ben Sior^ug »erbienen. Sepier.

Vnjeigett.

T>tx mangelhafte dußonb ber (SJenealegieen unferer £;ut«

fäVn t>Bnaftengefd)lediter crbeifdjt bringenb Slbbülfe, weld)e von

allen ftreunben unferer Saterlänbifcbeii ®efd)id)te fet>nfücf>ti^

gewunfeht wirb. Rur bie £eutfd)en rrgierenben Käufer bat

Sbolf ßobn in ©Otlingen mit unfägtidjer Arbeit unb geift»

reit&er Äritif ba« SRöglidje geleiflet. Sie Sortfefcung biefe«

®erf« rüdftdjtlid) ber au«geflorbenen unb ned) blübenben rhr=

maligen (anbetberrlitben ©efd)led)ter i|t für bie Rrafte eint«

ßinjelnen ober einiger SBeniger eine ju groje Aufgabe, um
biefelbe tefen ju Tonnen. lüchtige Arbeiten tonnen bier aud)

nur wn ben €reeialbifrorifern geliefert werben. 3a) erlaube

wir baber. jur «bfajfung eine« SSerfrf:

aufjuforbern, unb bitte alle (Befind; täforfdjer, (Genealogen unb

$eralt>tfer Xkutf/dtlanbe', weldje Ibcue biefer Arbeit überntbmen

wollen, Slnmclbungen beim „$erolb" einjureitfeen. 3d) felbft

bin erbötig. bie Orlamünbe, Xannrcbe, ©leieberg, SBalbenburg,

®d)önburg, Setzlingen, wie überbauet ©»nafheen M Öfter«

lanbef , @r)gcbirget, granfenwalbe«, unb Cfhlbüringeng ju

übernebmen, för weldje iä) bereit« feit 10 jobren gefammelt

babe.

SBerltn. ben 23. €ej>tember 1870.

«hl. fi,t. p. *ri|«ftrin.

•Soeben «icKinen antiqu. BerieKbniffe
:

')

9tr 95.. &7?anufcrit>te, Vbelebiplorae,
3h. 96. 9tnm«<mattr, 3pbraßiftif.
Str. 97. «efcfridite, Jj>«ral»if

.

2)ie meiften SBerte ftammen au« bem SQadjlaffe Sofjberg«.— ferner bebitire id):

Äaurma, ©apsenbudj ber 'S*ltrn'*en Stäbte unb Stäbtel,

tn. Barten u. <Sieg«labbilbungen. 4 Ibir.

gert in. 3ä9«rfrr. 58. J. .4. 8l«|«4t.

») «Räber* über biefefben in grr. U b. PI.

Ser Unterjeicbnete, feit Iän9erer 3eit bamit befdjäftiat, eine

„BlklidkrlLl Krnral.jir. - brraUlra" ffir ltH S«« BOtäUbertitfn,

ift iejt mit ber «ennpung ber bntbbänMerifojen ^ÜJfümirtd fertiä
orujorfcen unb ridjtet nuunubr an bie 4j*rren «utoren folaj« b«al-
Mfa)fr, gentalofliidjer unb (»braaiftiidjcr Serre, nxlaj«

im ©elbf «uerlafle ber SBerfaffer erfahrnen, at« TOa«
nulcriBt ßebrndt, ober ans 3eiff«b"ft'n feparat abaebrodt
worben linb

bie freunblidje Sitte, fein Untrmeb»ien bin* Ueberienbung ber

betreff Berte gefäUigft uiUerüüftrn ju wollen. <S» erfolüen biete

— wenn bie «breffe brt «bienber« genau anaejeben unb ber 3i5unfd)

um »Hürffettbuna. burd) Unterftreidtun^ mit farbigem «Stifte

fprodjen wirb — nad) aemadstem ®«braua)e wieber jurüd.

Offenbaufen bei frntTui in SDlittelfranfen.

Uu>i. Sejler.

iSotben erfd;ien im Berlage oon gerb. @d>öntiigb in |>a«

berbotn

:

„eefd)iii)tr bei 0erd)lrd)t» von «enn^ttnfen. «^n»
gebruaten unb unjebrnckten «Quelle» bearbeitet von Pwtim
hinten im n tfeqnbaufen. — (Crfler ^ hr il : Veerßen nnb

Urkunbrn «an 1036 tu 1605. - «füttvier SietcUafcl«
unb jwei ^Vbbilbunaen." in gr. 8. —
S5a« Öu* entbi.t in 570 Urfunben ba« Waterial jur ®efd>id)te

be< alten weftfälifdjfn ©ei'djletbt» oon Oepnbaufm feit bem nften
Auftaadjen feines Stamml'i^e« ,jlti*eu Flamen« bi« gum 3abre 1605,
ber 3eit ber ^erjweiauna. in t>ie nodj jejjt blütxnben .Ciauptliaiea.

Sie au« ber litbo,uaptji|*fn ^uuftanftall von jsr. ^artbelcmiu« in
(irfurt bervoTgraanaenen Sie^eltafeln mit 15 Siegeln, fowie bie

9nfi*tra eine« i^rabftein« unb bee- älteften itamm'lß« fmb febr

forAfältig au^gefübrt. Qm genaue« $ericnen«, Drte* unb €aa>-
regiftn erleid)tein bie Senu^ung bei Urtunbenftoffe«.

$ßon i ie b m a a)e 1 1

„Oiro.^m ttttb i\rjgcmt'tnett ^appenßutß"
crfdjifn foeben:

Lieferung 80, „3tu§erbeutfd^e @taatenwappen" bearbeitet vou
5». ^ripner unb Kb. 9t. ^ilbebranbt-IDtiefte. — €d>(ufj>

lieferung biefer iälbtbeilung mit ütelblatt unb Siegifter.

Die «btbeilung „<>annoi>eriidjer Sbel" bejinbet fla? in ber greife.

Dürnberg. Btorr 4 Rufe.

Wßf* Ctue Iriji bebrstrnbe ^atograpljrnfammtuaf,

ca. MÜU Humratm rnttjaltent), ilt wegen iunrhracnbtn

Alters «e« $efi^er« 3« BerkaufeB. '^iefelbe enthält Aa
tfgravhen (ntdjt nur Itnttrfebrifien. f»brrn a«d) gaaje

griffe, 3um ^heil p«n t]«l)tm Ijiflorifdjrn Verth) brt tmn-
poii'djtn ^taattmanner, gelben unb belehrten an» fett

3t(t vom Cntc br> JUitleljliers bis r«. 1700. Jeben
.Blatt ift ein hjßorifthrr Vad)wet« mit ^ugabr ber bejäg-

Ü eh tn ttntUrnwerke beigefügt. Jftn VPrrtb ber dammtnng
erheben fargftlttg geführte Vegifter.

Väbere ^Bikuuft ertl|eilt bie "«eb«rtwB b. JL
UeftertaiUii hiinnen roeut. ben ^«taUg jnr «infltht

Sn^altS * aSerjeid^nt^

:

«Robilitirung. — I)ie fceutfdien garben. — €d»lo§ ®art«

baufen, (®dilu§). — Seiträge jur ©enealogie rbeinifa>er ga«

@. 47, 3. 8 o. u. lie« .reitb ornamentirteB" ftatt
' e. 48. «nmerfung: .oIIb ft. oll» ' -

auttrage oe« Verein« rebigfrt von Ib. 9X

©djnetlpreffenbrud rnn t.

Vilbebranbt ju «OTtefte, Segierung«. »ejlrf

Äelter in
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illonatsfArifl für IjcrulMh, S*|)l)rnßi(lil\ unt) (ßrnralogir.

(Orpn Herrin* für Rießel- nnb tUapj)en-|iuniie ju fUerlm.

Gtldjfinj mcnart. «initial J -I $c-acn H,\\t. J-U'tl. $tenwrafni}»rei« 1 2blr. 5 Sät. 3nfertton«)rrei0 1 Srtr. für bit aeipaltm» $ttit|fU<

1. Jaljrpiiß.Hr. II. Zgfö Berlin, im 9lot»cmbcr 1870.

6c 9)lajeftat ber Äonig Pen ^reufjen baben alter»

gnäbtgft gerubt: ben öcneral ber Infanterie, Gecf fco

8

Wencralftabee ber Armee, »xrei^errn $rflmuty ren SRaltfe,

in ben örafcnftanb ju ergeben. (ftabL 12. 9iop.)

Attsjug aus bem l&xoioMe hex C»t funir» bes

„^eroft" t»om 3. ^onßr. 1870.

Ter britte 91opember. an meldjem Sage im per»

floffenrn 3af>vc juerft bic Wrüubcr beB Vereins*) jur

SNUbttltjf einer, nun feben über gans Teuticblanb Kr»
breiteten, beralDijcb.cn Wefcllfcbaft jufammentraten, wirb
— ben «Statuten o.cmaf? — alö Stiftungetag gefeiert.

Tem$ufclge Ratten fia) benn bic 9)iitgliccer am Abenb
biejed Saget) jablrcid) im SißuugSlocal Derlammett

Ter ."öerr SSerfittcnbc eröffnete bie 3»'ammenfuuft
mit einem furjen SHürfblief auf baö Perfloffeuc 3abr
unb bie Sbätigfcit bc6 Hercinfl in bcmfclben. ?eptere

fennte als eine böcbft erfreuliebe, über Erwarten rege

bezeichnet werben; waö junäcbft ber uneigennüfuaen unb
tcrbienftroQen Leitung ber JRebactien bffi i>ercin8:Crganö

jnge'cbricbcn werben mufjte.

.so Dann referirte Der Schriftführer über eine bem
Skrein jugegangene Cfferte einer biefigen S?ucbljanbluna,

meldje fid) bereit erflärt hatte, ben Verlag tti Vereine»

Blatte* ju übernehmen. Tiefer SJcrfcblag fanb aflge»

meinen Beifall.

6in Pom ^rafibenten be8 „Söiener Ablcr" einge»

laufeneö Schreiben, Antwort auf bafl bemfelben über«

fanbte @brenmitgliebfl«®i«Iom, würbe mieten; bc8»

gleichen «ine 3»fcbrift bc8 jprn. Hauptmann öoje^en

*) 5Me Jftmen : J&anptm. i. 2). v. finftem, @*6. SHejiftr. Dr.

*3rr*t. &tf>. erpeb. <5mtr. Sarnretr, gieuttnant (SMfcnrr unb

Ö. Itoiat. Crftrn tnlai) jur «ifrünbuna N« Herein« aab x.

Barncar babureb, ba& er Um 8nfana6 Dctotm 1869 in t}«lin jum
fMudj amvtftnbtit .pmn f\ifier JRanc^fp leine Jt>fr mittbeilt», ben«

Mbra fefort bafür araunn nnb lf(t(T*T bieibm befanntm ©ammlrr
rinlub. 2). Steb.

auf Scbloß Bonenburg in Äarntbcn, bic (Mcftaltung,

tcr bculfcbrn flagge betr. ftuf eine i>on p. Cjöftben au ben

herein geriebtete (feinem 3Bunfn)< entibredjcnb bicr

bMfltworienbf) Anfrage: ob bic in 9fr. I M „A>erelb" be»

fcbricl'cncn, böd)ft interefjanten bcralbiicfccn ^{anuicripte

au« ben ^a^ren 1528 unb HiOO Icibrocifc ju erkalten

feien, fonntc feine Auefunft ertbcilt merben, babingegen

mürbe aur eine anbermeite «rage bemerft, bafj Briefe

mit ber $qcirbnung: Sharon 8dseuf v. ^lecbtingen auf

Alecbtingcn in ber Altmarf ibreu S^cftimmungß'Crt fic^cr

crrcicbcn merben (t*gl. unter „fferrefpenbenj.")

>;vrv Lieutenant 3cb.ua) legte ^ur ;'lniidn eine An»
jabl ca. 20c» iabje alter, auf Leinnjanb unb "Papier

(jCprcfjtf! SBapvcn vor, ipelcbc ebne .^nnifel j,u (finbanb»

Smfetn pon Lcicbcnprcbigten vrrn.vnbet geroefen finb.

AI8 öefdjenfe maren cingeganaeit:

1; rem .^errn Cberferftmeiftcr gecitjorrn Pen ©ra§ ju

5öie«baben : Wip«- unb r-ad.Abbrücfc

;

2) Pom „fterrn @ericbtß=Actuar Apen ju ftteba: Qbipt»

unb S^ad^ficgel unb

3) Pom «<öcrrn % p. $>üloW: t Gremplar ber 3?roo)üre

„bie beutfebe ^ai>ne" Pen Dr. ^aQmann.
3um corrcfponbircnbcn Witgliebe würbe, auf ben

Antrag bc* Oberftlicutcnantd Äecf p. S(t;warjbad)

Sannbrunn, fer

£>crr ?){egicrungS=i>ia1b 9. i^ertoud) ju üiegnip ernannt.

9.acb 2cbiun ber 2ipung vereinigte ein Abenbeffen

bie Witglicocr nodj mehrere '2tunben lang in feftlidjec

Stimmung. 3ur äVg!. Söarnecfe.

^eittägr jur $eneato$ie rßeiniffßcr

^fdtntnm.
Sem gtbn B. iicvit'C^ubenau.

(rjertlffrunfl.)

Won *er .f^etjben genannt Ktlbttbuftb.
2)it Genealogie ber Sinie ju <etreperfbrrf bei Babne 1.
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ift nidjt ganj polljianbig. ©ie laft fid) nadj Ärefcnr unb 9?<«

bopil leidjt crflänjen. —
au« einem in Süttieb aufbewahrten Stammbaum ergiebt

fld) necb folgentf* gragntent:

I. W. von Selberbuf*, beiratbete 9t. ron Sirgel —
II. 9t. »cm Selberbufd» beiratbete 9t. Pen ©e»enid> (beren

Kutter ein« ven Coflberii war).

III. 3ebann von SBelberbufd» (aud> von gabne cirirtl lebte

um 1450. Tür* feine ftrau, «ine Xocbter 3afob'« von

*reid>') unb einer Pen Sdjwarj'Songart, erhielt er ba«

@ut »rot* bei Sael«. —
IV. a) Slbelbaib beiratbete Silbelm Pen (?ol»n. (9tebepil bat

irrig Söblerbufeb ftart Selberbufcb).

b) Xocbter 9t. 9t. beiratbete «Peter von ßertenbadj. —
c) Sehn 9t. 9t. beiratbete feine Schwägerin 9t. Pen Ger»

tenba*.

V. a) Snna von Selberbufdj beiratbete Silbelm venfflülpen. —
b) Sohn 9?. Pon S&elberbufcb; Pen ihn» (lammt jebenfall«

ber Seter »on Selberbufcb, ber mit feiner »eiteren

2>e«cenbenj bei gabne I. p. 22 angeführt ift.
—

£u£erot>e.

3»bann Pen ?uj$rrebe, mit bem gabne feine (Wcncaleaie

biefer famUie beginnt, btnterliei necb eii'rn {weiten Sebn, ber

ficb mit 9t. Pen Cpboeen vermählte.

«u« biefer Gbe flammt jener 3obann Pen fiufcerebe.

(Karte ber «Margaretha »en ©»mnidi. ber bei ftabne an ber

Spifce be« jmeiten genealogifthen gragmenre« ftebt.
—

XMe SWutter ber eben erreäbntrn $ati Pen Cpbovett mar

eine von Sorjl, unb {War au« bem ©efdilecbte tpeldw« fiel) nach

bem gorfterbef bei Siebberg (Ärri« ©labbacb) fdjrieb, unb be-

fanntlidj «inen 3innenbalfen im Sappen fübrte. —
WlpUnbont.
Sa« X<umont in feinen Fragment« über ben 9lu«gang

ber alteren Sinie ber Herren Pen OJtvlenbenf ju SRolenbent

fagt, febeint mir ber Srfiättgung ju bebürfen. — 3u bem

wa« gähne I., 283 über bie jüngere Sinie juSefcb mitteilt,

habe i* golgenbe« binjujufügen

:

Jobauii Graffto Pen 3R»Irnbenf £"ierr ju S«fd) lebte nod)

im 3uni 1616, mar aber im September 1617 nict)t mehr am

geben.

Seine jwette ©emablin unb Sirtwe SRargaretba ©räftn

von Jewnfe (Xocbter Pen ßlaubiu« unb ^biliberta be Saulrj

vermäblte ii* 1624 in {weiter dhe mit ibrein Serwanbtrn

granj 9lnten von 3e»enfe. Sebann Gräfte'« einziger Sehn
^ermann Glaubtu« Pen SKvlrnbenr $err ju Sefcb binterlie§

von ÜJtarta ppn Said» §u Sernifart (Sedier Pen 3ebann unb

SDtaria von ©ogitiefl) felgenbe Pinber:

1) Subwig Hermann v. Tl. beiratbete 3fabefla Shtttppine »on

SRaifl» (Xctter von Silbelra vom dVaiBv Starqui« von

Oue«no» unb 3fabeßa Pen GroD'Solre). Su« biefer 6be

ftammt nur eine Xetbter. *Waria «Kargaretba 8utfe, bie ftd>

1716 mit $b.ilipp Immanuel Sürßen Pen grot^Selre Per'

aät)Ue. —
2) 9RarjmUian ^einriit), war 1688 SRajor in ber fpanifc$en

Slapaflerie. —
3) 6ine Xe*ter, »ermäb» mit bem gürjlen ven Sadje. —
4) dine Xed)ter, veraat>(t mit bem 9Xarqui« bu ^crt't. —

) Xüefe gamilie »roki) ful)tte S (2. 1.) Rauten im Sappen. -

3(ud> *»eulanb, Wieulanb, früber jum Unterfd)iebe Pen

anberen gamilien biefe« Warnen« 3"g<nnifulflnb geftbrieben. —
ftabjie 1. 307 bat von biefem ©efd)ied)t einige 9fad)rid)ten,

benen id) felgenbe« beifüge:

91brian Treiber von MieulJiib, mit weld)em $abne feine

©enealegie beginnt, war ber Sobn 'Beter'« Pen 91. unb ber

(Hlepbt* pen 9(Senbelfft (Xetbter Pen tfeinrid) unb 91. Pen ber

8aen genannt ^Ifmaebe ) unb ber 6nfrl Pen 9t. Pen ftieutanb

unb 9<. Pen }u Stetbentburm. —
9lbrian batte felgenbe flSefcbwijler

:

11 Sruelb. beiratbete ßatbarina pon 9)ieuvelbt unb binterliefi:

a) Dieuwer (merrwürbiger 9lame; nodj baju bejeidjnet b,ier

Dieuwer eine grau; icb balte e« für 3obanna 8aptijla.

('Aiptijra.Iäufer'Dieuwerj.

b) 3»bann. —
c) »ertbelb. —
d) 9lgatba. —

2) Henriette, beiratbete granj Jreiberrn ven Spiering, jülicb fcben

WarfdMfl —
3) ©erbarb «mtmann ju 'JuHenberg, beirat^ete 9t 9t. von

hieran ba. —
4) ^einrid), fliittmeifter. —
5) ßbuarba, betratbete 3ebann Sreib^errn von ©ewelingbefen. —

Wnbere 9tieulanb führten einen #elut im Sappen (X>u«

mont, Fragment« I., 48 ff. unb Srgiane, 9tebiliaire Suppl.

VI-, 18 ff.) nedj anbere 3 (2. 1» Siefen. 9Jon fieberen

fommen mettrere bei ^wrfenrete »er. —

1. Sertbelb Gtgger (Gbgar) Pen iRipperba beirat^ete 9llepbi«

van ben SSoefberft tfrbin )u öosbergen. —
II. Unico I. ^err ju Sesbergeu, 1537 X>rojie |l 3aOanbt,

1563 auf bem SReidi«tage ju X>eventer, t>eirati>fte 3ubitb

von Xmitfrlo }u ©ubam. —
III. 1) (fbgar, ftarb ebne flinber. —

2) Stoltbaffar, folgt unten. —
3) ^ermann, beffe'n X^etfcenbenj nad; ber feine« »ruber«

»altbaffar folgt. —
4) Mlepbi«, beiratbete 9t. Pen «djeele. —
Soltbaffar grriberr Pen Siipperba, Witben ju Sogbergen

(weld)e« fpäter ganj auf Hermann überging) fieti )u Serben

unb CofteiirBf, beiratbete Serbia Pen Öalcfe, (frbin )U 93en»

buftn. Ob«"« SRutter war eine Pen Sebeele).

IV. 1) ßleonore, b*iratbete Silbelm ven $ugenpet. —
2) Karl Bieter greiberr von Sipperba, ^err $u Serben

unb Ceflerwpf, beiratbete 1623 StrrenefJa eiifabelb

ven Sebabe, Xeebter von Dtto unb Setronefla ven Subbe.

V. 1) «ar( Silb/lm ^reiben ven »ipperba, über ben feine

9ta<brid)ten vorliegen. Xe* fa>eim er ffinber gebabt

ju baben. —
2) ©erbarb 9Jleri$, folgt unten. —
3) 3oadjim ^eibenreidj »beif. —
4) ®i«bert ^ermann. —
©erbarb SWeriJ greiberr v. Siipperba, ^en ju X>icfbau?,

beiratbete Bnna Sucia ven aSunm*. ffebin ju dUerburg,

Xe<bter von 3obann unb ftlifabetb »on ben Srinden. —
VI. 1) «lifabetb »ugufre, geboren 1667, beiratbete rrftra«

1684 Sbriftepb von ^e«ler, jweiten« 1690 $annibal

©ermanu« Rreibtrrn von <5<bmerfeing.
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2) 3ffcUtt1 «brijlepb ^<tnri<^, rear 1669 furbraitbenbur»
'

aii'cber Cb^rftlicHtfjiant — ;

3) 2Saraarelbefrbrijtine, fciratbtteflebaj 3oaa>im Pen OTi^rntr.
:

2öir geben nun ab« auf:

III. fremann Pen Ülim^J ; berfelbe ipurbe au«f<bliepli*er I

JB^üpfr tcn Ü'pxbfrflfi; unb trat ale feleher 1578 bfi

c>em tfanMa^c ju ;ln>plle auf. Gr ftarb cirea 1620

in bebem «Iter. «eine fflcnwblin nur Maria ppn4>iben.—
IV. flUniee II. folftt unten.

2i£ierrid> "JlMian ertranf 1617. Soll gib*!!*. Nil Hier«

tenberg (in jreeiler <?be mit JSrietricb Pen Scbiparjrn«

berg rermäblt) binterliep er eine locbter VftrkMM 2i<

bolia Ml 'Jtipperba, (frbin *u Clberfem. Papenburg

unb Cetienpeet-e, bie ni> mit Jphann ron (Stent ju

Cnen perbeiratbete unb 1679 flarb.

lliiito II. ppii Stipperba, -gterr |i $pr.bergen, 4>engelp,

SBeeulee, Grefte ju Iroente uut SHittmeifier, tfarb um
liii 3abr I62ö. Seine ©emablin Slnna Pen Ire.

tinaben llpebter Pen ©ilbdm uno Johanna l<ipenpop)

folgte ibm 1636. —
V. SBilbedn I. pcii SHipperba, a>err \\i SBor.bergen. ÜBeenle

uue 3elra«burg. :Hittmeijier, Teptttirter Ui IVutfcben

CrKn* bei fern ipfflpbälifcben ^rieten, beiralbete

?llepri* ppu S^pucborfi (rrbtn ju ©umturiium.

VI. l)Uniee III. ppu iHipprrba. £crr *u ^en^flp. ©um.
menum. ÜVenlee unb 2*asbergen, SWitglieo ter Stäube

ppu Cbfr'Slffel. Cberft k. jiarb ebne Äinber Pen

Sfargaretb Pen Werebe. —
2)©ilbelm II. fotat unten. —
3l911epbi? Glifabeib. beiratbete 1635 Shmanb ?euia

(SJeunier ffirafeii ppu (farapa«. —
4>

v
?liina, beirarhete ©ilbelm Pen Üintelo. —

ö) «Vtcelanna. beirarhete Jafeb Pen tferporben.

©ilbelm II. Pen Mtpperba 4>err jn #engelo beiratbete

feine 2cb»iea,erin IbUM SWaria Pen ffleiiffier-ffarapa«.

TU Sfubwig ©ilbelm Pen SRipprrba £err jtu {vngele, bei'

ratbete *Wana Steina t>e ©euren be «aint.ftiUe«. —
VIII. l jünna «harlette beiratbete Äarl Jfaaf £u_ä<iefji*y

4&err ju $aroge. fraiuefiicben unb faiferlidjen Cberjieu/

2|9leel *?iibreia, f. f. Ääinmerer unb Cberft, binterlieff

Pen Jefefa Pen SWenti bret Sebne : Jpfef. Rranj unb

Äarl. über reelebe mir feine »Jladiriebten Mrficgen« —
3|?uife Iberrfe.

4) ©ilpelmine Warie.

5) 'Änna Iberefe. Harb 16. Cetebrr 1777. —
On^rni* »clat.)

®. % von «Äefner

al« Gulturbiftorifer.

3n Dir. G be« A>rolb behauptet &err £. 2S., ber

.Stifligc antiquartufl ' be« ficmi Dr. £>. X. oon jpefner

fei eine Gulturgcfebid^tc befi baprifr^en 9beld! 3* tjabe

bje |fi
;

t jugevartet, cb DieDetr^t von einet anberen

6<tte t,jo,c.u
, n frckn erhoben »erben würbe. 8i6 jcRt

\»i ein {oi$er auf (id) »arten lafjen, »efebalb id> c8

o(» meine *>Hi$r betrage, Die« ftatt »nbercr ju tbun.

Seun ber ,3lniiquariu6" »irnidb eine (^iltarjeirbifblc,

fo »ärc »abrli4> bie Ocj^tf^tfliJ^lojopbi« ttmt fe$r i

lleberflüift
t
K?. wenn iiirbt ein nonsens. 3n beiben

93anben finöe id) faum einige C^baracterbilber, bic

riebtij gejetrbnet firtfc, bogr^en eine ÜJien^e von fcje»

nannten „SReibincjcni," unb rpr llllem eine loabrc

incnleic (aneb Ti|t>ln geben SM&tyea!) von foirben Öe«
jdjicbtc^eu, »elite ben baiTÜdun iM Del »jerabe nid)t in

ein oftnfHftefl i'icbt fepe«. licö lOeÄ« mit bem netbi«

flen Cuaiitum ,.2tii'" unb ,,^efe" piclleicrjt aurl) Walle,

(wemtl a>. t». a>. [eine (Berichte ju »ür3cn gewohnt war),

bieö SltleiJ, »aä mau $, Zb. in jebom Be^rbndj ber bapr.

Wt-fdbirJbtc. 3. 2b. in ben xtuccboten'Bammlunficu beöOueb»
linburger inTlageö ober aud? bei iperrn ^eibtod! finbet,

— tieö 3eug, 1 eil (ine (?u(turgefcbid)ie befl baprifrben

VMI feint — Sc venia« al» bie Sröbelbube eine*

Äleiberjuben eine Slnttqnitäten|amm!ung ift. auf bie er

jonberlid) itolj lein fennte, wo man freilich unter alten

£crfeßten .ttleibungäftücfen auch einmal eine ^er>jament>

Urfunbe finben fann.

Öottlob! 91 ud) in Magern fennt man ben 23cruf

beä 9ltel(?, weldjer ror 9lüem barin befteht „bie eblere

Sitte 311 bewahren, ben Slnbm ber Weicblecbtor unb bie

C*bre ber ftamilie 51t erhalten, aller ?)lcbeit »iber»

ftepen nnb bie hebere 25ilbung unb Kultur jur Rinthe
unb ju Ariitbten ju bringen." (Dieje herrlichen ©orte
cined großen Welebrten mochten jebem „ftulturbiftorifer

beS 9lbel8 alö lllafjftab bienen, unb er hat jebenfad«

nur bann 9ln|>rncb aur fielen lilel, wenn er ba« gut
unb äöiber gewifienhaft abwägt.

2)a aber jperr 0. .v>. ein Vergnügen barin gefun«

ben, nur alleö baßjenige nnjnfübren, wa6 ber 9lbel feit

Sabrhunberteii gegen feinen 93eruf getban hat, unb mir

qojnningen baj»ifa>en einmal baS Sur berütfficbtigt, fo

ift fein SRadjlverl feine Uulturgeicbicbte, fonbern eine

^arteifebritt, fo fonberbar bieS auch bei a>. o bem
ftoljen irbelmann, Hingen mag. greilich» in feinem Hl*

ppabete femmt ba8 utile cor bem nodal (bem geiftigen,

oben bezeichneten uodal namlidj!». DJian lebt nicht oon

bem Bittfme, bie „umfaffenbften" SBerfe gefchrieben ju

paben, man muf) au6 baj»ifdjen „Weicbäfte-' machen.

3m übrigen oermeife irb auf ^eifimann« 9i. 3-

welche in einer ihrer naebften ^Jrn. et»afl 2SeitIäufigc«

re« über ben intlqnorinl bringen »irb. ^Tiefl Ttnb

Veriönlidie ©ebanfen unb 9lnftcbten eine« Teutfehen in

kapern.') ©enler.

^as neue aturftR^ J&a^fetöffdjle Rappen.
^er ältefte Scbn be< trafen (fbuarb ppn ^ajifelb«ffiil'

benburg.iSe^weiler ju Iraebeiiberg une ber ©räfln Sophie,

locbter M »eilanb Snrjren ftranj gubreig Pen ^Ki6felbt-®al-

benburg«2ebön(tein, ©raf fllfreb Pen ^affelbt. »ermäblt mit

Gabriele geb. fflräfin J'ietncbflein (^Krrin ber früher fürflli*

Dietriebflein'feben {xrrfdjaften geipnif unb ©eiütireben in

ÜÄäbren. erhielt im «pril 1870 ben iJreufrifeben gürnenflanb.

Ca« ibm bei biefer ©elegenheit Perliebene fürjUicbe ©arpen

•) 5Ran Bfrateieb« mit bem „Sntijuaritm" tsi« febfne ®nt
M «rebiPir Sc$: .Äärntbens «bei.* ©eleber (5cnlrafl bt\ mam«

elver «ebnltAfeit. — naep trm «ntiauatin« aelrfen, eint »abre 6t>

quidunci. «Ui* anjieb»»6 alt ItcUut. wie rrkb>aUia. an 'Bcaterial

jur Aantc unfern ©iiienfebaft. ©•
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ift: fin burcb eine Spaltung unb jw«i Ctuerlinicn in f«H
gelber geseilter SSappenfcbilb, mit tinfm bem ©anjen aufgo
legten, mit fintm gürftenbute bebecttcn. fflittclfcbilbe.')

2t&tere« ift gefpalten unb enthält vorn ba« v. £afcfclbt'fd>e

Stammmappeit. ben fcbwarjcn geucrbecf ($au«anfcr) in ©.,
hinten ba« SB. bcr {krrfcbaft von SBilbenburg : brti (2. 1.)

rotye „SWifpelblütben" mit g. Saamen unb gr. Äelcbblättern.
'

-fuuptfcbilb, Reib L: fünfmal von fcb. unb g. (ü ^iäßr)
qucrgetbeilt. (frrtftilb brf gräflich. SÖilbcnbnrg.ffiei*.

wriler'fdjen SBappen«.)

gelb I!.: in SB. fctjrägr«cbt«gejrcllt «in fonberbare« fch. Jn«
ffruracnt. fogcjiannte« lbecrfrai:jeifcn, in ©eftalt «ine« 2ö<in>

glafe«, beffrn Stiel, ähnlich einem Scblüffelgriff, fleeblattartig

geformt ift.")

ML: in 8. (siel ein fcb. Doppelabler.

IV. : in fcb. ein gefreuter r. boppelfcbwciftger 2&m (11.

fett ba« «Kappen einer »ermanbten Familie, III. unb IV.
werben wabrfebeinlicb bie (neu ercirten?) Rigurrn ber mäbri«

feben $errfd>aften fein.

V. : in m. eine r. SRefc mit gr. Saamen unb Äelcb.

(gelb VI. be« älteren fürjtl. Söapprn«.)

VI. : fcbrägrecbt«gctbeilt von g. über r., barin neben»

«inanber aufgerichtet, bie $afen eben unb abgewenber, 2 g<

begriffte ». ©injermefer. (Beppen.)

lieber bem Schübe febweben (!) — parabemäjiig gerietet —
fieben (!) gefrönte $elme, von benen nur ber mittlere unb bie

beiben ju beffen Seiten etwa« ben oberen ScbJlCrtranb berübren.

Der erfte £elm (jur Oteebten) trägt iwiftben jwei von
w. unb r. über (*ct getbeilten »üffelbörnern bie iKofe Pe«

V. gelbe« febwebenb. (!) £chu II.: jwifeben offenem», Rlugc
«in Sebilbcben, in 3Ho>nung unb Raiben be« 1. gelbe« Pc«

•0auptf4ilte«. III. ein beiberfeit« wie ba« vorbere Selb be«

SKitielfcbilbe« bejeiebneter glug; v. £affelbffcber Stammbelm.
(SBarum nimmt biefer $elm nicht bie ihm gebübrenbe Steüe
al« mitteljler .fjelm ein?) VI. gefreuter feb. DoppelaUcr.

V. bartiger SWann«rumpf im f*. Äleibe, mit C g. Änepfcn
unb g. Äragen, beberft mit g.. gefiülptcm fcb. SBarett. (3um
SBilbenburgifrb«n SB. gehörig.) VI. jmifeben offenem w. ginge
«in gefrönte« Srbilbcben, bejeiebnet roie gelb 2 be« $aupt«
febiibe«. VII. vor 3 f*. Strau§feb«rn bie ^epptn wie in gelb 6.

Sie £etfeu finb bei £<lm I.: ».-r; bei II.: g.-feb,;

III.: g.-f*; IV.: b.-feh. (!)V.: g.-fcb. VI. :ro-r. VII.: g.-r.

Scbilbbalter: jwei pon fcb. über g. getbeilte ©reifen mit
erhobenem, ausgebreitetem gluge unb untergefebiagenen Sfbweifen,
ftebenb auf ». «ante mit b«r Devife „Virtus et hooos" in

fcb. Sapibarfcbrift.*")

Da« ©anj« umgiebt ein purpurner gürftcnmantrl, veb«

««füttert, mit g. Schnüren, gtanjen unb Irobbeln »erji«rf,

eben gufammcngebalten burrbeinen gürfrnbut, bem ber cor.
ber« Sügel (ebtnfo wie bem tu« tfauptfebilb frönenben)

fehlt. — Sollte biefer auffaOenb« Umflanb »teflei<ljt eine neu«
b>ralbifcb« Segel für „jünger« gürjlenlinie" fein?!

•) Kann wirb bo<f enblieb einmal b«r b«ralbtfcb>9<onien« ber
gefreuten ^wrj. unb aMirrelfd>tlbe aufbowaT! Ä. b. SReb.

»I Wappen ber legten ©räfin ». ©infelbaufen, (au« bem
rbtirnffberi, am 27. Ort. 1711 in bm IHriebUitrafenflanb erbebfnen,
17.47 bereif« tn 9)fann«fJamm erlcfcbenen Wtidjifd't,) VabtUa 9»aria
anna, uum. mit ebmunb glorrnj ßerneliu« ©raten ». Aafefeibt
UrSltcmter be« genannten ©rafen SUfrib.

'

***) 5>ie ia ber garb« txränberttn fürftlkb SXrtrimftein'ftfien
arfprnngli* freibnrl. 8e«lieTcben S^übb«lter. -T

Die SteHung ber «elme muf. wenn auo? im©anjenbif
3ufamntenftellung (bi« auf einige fleiu« beralbifcb« Scbntfcfr)
al« jiemlicb gelungen bejei*net werben fann. al« buro>au« un<
fdwii bemerft werben. Ca ijt be* fo altberalbifcb unb f^ön,
tue flöpfe ber S*ilbbalter bei ^elmbäufungen mit ben äußeren
Reimen 4n beftülpen; — we«balb umging man ba« bier f»
frampfbaft? Seilte man webl babei oermeiben, bie »norbnung
ber Ä. Ä. 91bel«fammer uacbjuabmrn, welcbe bem ©emabl ber
älteren Sebwefter oben genannter ©abriele, ©rafen 3Wen«berf,
bei beffen am 23. Dej. 1868 erfolgten erbebungjum gürfwf
pon Dietrirbjtein obige «nerbnuug beliebte? - X. -

3u bm „^kifräflen |nr &eneato$ie r^ri-

ttifeSer ^ttmifien vom ^tnf^extn v. forp-
0ube»au," in &x. 10 b. ?8r.

3n meiner Urfuntenfammlung finben ürb folgenb« fünf auf
b«e „*otf oon giebtenberg- bejüglicbe Criginalberumentt:

1) 1505, am näebften Sonntag naeb St. «auli 9«.
februng. >banu S»eiffel ton ©rvinmitb bejeugt oor bem Sc&effen.
©eri*te ju grie«beiin, bafi üfeinbarb 9ocf reu Üebfenberg }u
3rni<b u. 3elunn r. .Odmbad) ju Sirnicb einen Sertrag über
ben SJotgang beim (iintritte, Tpfer, griebeiUfufTe unb bei ber
2tVii)wafferipenbe in ber ftirdje ju Schwerfen gefcbloffeii baben.

2) 1559, 21. gebrnar.

3ebann oon .f)oItorp unb Heronica ©oef »on fiiebfenberg
ttbeleute, leiben von Hcter »ou flirberg unb (»briftina teil
«tommclen, Ifbeleuten, 60 3eaebim«tbaler

3) 1550, 26. 2Härj.

SÖ'lbeim, ^er^eg oen 3ülicb jc. ernennt ben 3or;ann reit
•peltorp, ©cmabl ber SJeronica öotf ton 2., »um «mtmann in
aWuuiicretfel, (fudfircbeit unP Jomberg.

4) 1559, 31. fflärj.

3ebanu von «oltorp unb ©eronica «oef v. 2.. (fbeleute.

5) 1575, 28. 3uni.

« SfVü^ iW
i
mx *nm Mn W«*«. ®<»rw« be«

^embolb ©oef von ?icbtcnberg. unb beren flinbern: grambacb,
^eutfd)erben«^Jtifter, Meinbarb, SWicbacl unb «eronica, gbefra«
*>tt i>afwr von Gertenbacb, auf ber einen — unbbenftinbern
ber furj vor ber Siegelung b«r ßrbfebeibung verdorbenen
^eromea ÜW von Lichtenberg, SBittw« b«« 3obann von fkol»
torp (von ben Äinberi. wirb in Per Urfunb« nur ber ältejle
groBjabnge «obn »einbarb genannt) auf b«r anbfren Seit«,
betrerrenb bic ©üter, welche Meinbarb 33o<f p. 2., »ater b«#
»embarb, ©emabl« bcr 9nna von &>*fircben, unb ber SB«,
ronica fflemablin be« 3obanu von tfoltorp, ju 3rnicb;, Meif.
felb, »ufebenich, Düren unb 3ülpi* büiterlajf«n bat.

Darau« ergeben ftd» alfo für bi« in 9fr. 10 b. 81. «r»
brachten «aebriebten üb«r bie So d von 8icbt«nb«ra fof«=
genb« ©eriebtigungen unb ßrgänjungen:
I. 1505 Dietubarb SBocf von «io)f«nberg ju3rnicb.

II. »«in^arb *od v. 2., frn ju 3mich, iRftffflb, 25ufcb«it^
Düren unb 3ülpich, hatte 2 Äinber:
1) Meinharb, h- »nna von ^ochfireben. ftinber: 1. gran*

bau), 2. Meinbarb, 3. Michael. 4. ««ronica, b.gafpar
von fforrenbach.

2) S«»nica f 1575, ^.3»banii von «oltorp (vor 1559).
«elreffrr, 1575 8rP«äbri

flerSobBb«Tf«Ib«n: »«inharb_

»
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Die Kadjricbt bei gabne, ®efd>id)ie ber Äelnifeben »c.

f&ffebleebter I.. 167, ti ffi bfr eerber genannte 3obann een

polten 1585 auf (fr füliebfcbtu t&edjjeit genwfen, ift unrichtig,

H berfelbe hmi* 1575 nidbt mfbr lebte. 9taä) SRebcii« I.,

157 war f« befftn Sebn SRfiubarb, »tleber jener £ecbjeit bei-

irebnte. y ©. Dornbufcb.

Anfrage VII.

1) SßMdjeÖ S&appen rührten bie van ber ?npe
eber i. b. riiepen im leiten-, wcldje bort icten 1370 eri.

fttrten. unb netb 1541 511 25enfterf, SManfewelbe, lutfcn

Jtpniß fafecn? unb ift eine 3.!erbiticiin si berfelben mit
bein gleitbnamigeu ©eidjlrdjt in Werflcnburg unb i*cr«

pommern (Äretö Grimmen), reclcfcrß bort jci't 1260 biß

gegen 1600 eriftirte. nadjjunxiien?

2) SÖeldxö SBappen hibrte bie pemmeriebe Familie

btefe« 9tamen8? bic sJ)ir(flenburgii$e führte eine s
J)fcil>

eber 2an3enfpipe im Soppen.
3) Sa« entölten bie bertigen Duellen über bie

Familie biefe« Warnen?, eber roa« ift bert anberweitig

über fte befannt? Jn Trucficbritten wirb fte nur in

S?a^miblö pemmeriefeem SSappenbucb bei bet Familie
jtüpetv eriräbnt, wcldje ipator ibre (Hilter erhielt. Sie
batten £tii6in. aJiüggenrcalbe, Sebmbagcii, unb wohnten
aurb in ©rtmmen.

4) 8Sa8 enthalten bie bertigen Duellen über bie

pctnmcrjdjc gamilie .»pagemeifter?

VIII.

SRit wem war ßpriftepb Georg »en 3iegcn«
bem vermaljlf. unb uer waren bie Altern fei ner Gattin?
(»ben'ü banbelt tfl fid) um bie gobenebota (einer $od>ter

^briftine, rerm. ü. b. Cftcn^arfcn. 2)ie Jtenig6berger

^aQenrobt'idje Sammlung giebt feine Äunbe.
3ntcn (^v.i't-'cl; »tnno

Pen Sftaria

3iegenr;r>rn
(

ren

URanöfelb't'cber SBeftem«

$ofmeifter. bogen

Sntcn ISbriftcpb/

t. 3i<3»nborn.

.?ofgeri<bt8abeocat

ju SJiitou, geb

(*i«leben 1675,

? ? ? t ? ?

1 '

ISbriftopb Georg 0.

3iegenborn,

Web. Öuftijratb je. $u

jtönigeberg i. $r. geb.

1714, 9. &ept. f 1783, 20. ©ej.

Gbrtftine ». 3ieg*nborn,

geb eerm an $»etet

@rnft t>. b. Often.S atfen, «Drogenerlieutcnont,

fpäter auf Santen in Äurlanb.

IX.

,ueunblidx Sitte an Genealogen: 3Han wünfd)t:

1) Sie 16 «bnen be« prru&ifibcn SRinifter«

o. 6<blabrenbcrf,

2) Tie adjt Jtbncti beö preitfjücbcn ÜJJinifterS

^ubivig 0 iMununtbal f I16O.

3) Tie H ttbneil cer Öenublin bei lederen,

Scpbie (iflbcr Bufanna teil >öopm a. b.

Wefällige auildjlutfe wirb bie Mebactien beß D. .C\

gern befergen. —

Literatur.
„® tfdu Ate ttt Gbti&ltdite ven Ceenbaufen.

?(utf gebrudttn unb un ac tvus. t. :; Quellen bear»
bei tet oen 3uliu« &t. v. Ctunbauf en. ßrfttr
Ibeil: {Rffleften unb llrrunben ren 1013 — 1685
mit 4 6ie|eltafeln unb 2 «bbilbungen. $aber*
bern, J'ruct unb iBertaa »en g. Sebcningb- 1870.

VI. unb 271 @. u 11 D ä 3tammtaftln."
$dniilifngrfa)ia>llirbe Sßetfe rofrbtit in ntuertr

.

' :t anbertf

bfrau#gfgfbfn al« früher, ©äbrenb bie erften «utcren ber«

felben fta) begnügten, naeb einer „Sectio generalis" über

bie einjelntn SRugtifber bfii (Hefd>tcfbt« biegraebifa) in gc
brängttr itürje unb fjjl nur au0 gtbruettm CtieUfn ju reff«

riren, bat man fd)en ver faß buuDert 3abrtn brgennfn, niebt

nur aud) uiijfbrua'tffJ SKaterial au* "älrdMwn unb öibliotbfff

n

}u beiluden, fenbern aud> mtiüfn« febr genau bie ClufUfn fflbfl,

bffenbtrö für bie fpedfUen Angaben uuD 9u<9fübrungen in btr

X>arftfUung, ange^figt unt> rernifrft. (i» if% litt bie allem

rid)tige unb fnipffblfnAnertbe 9(rt bfr gamilirngffebid)tdfd>rtt<

bung, für bic un« 2Beblbrü»f in fetnem "Slwirtltbtn'frbtn Sötrf

ein necb nid)t erreichte* Kuftfr bintfrlafftn bat, ba« aud) bfii

beben Serrig bellet, bemüefcr unmittelbar unter bem -Trjtin

Serm Pen Steten bie lBr»tießr[len für tat 6)fgtbrne Ntr}u>

bieten, fe baü rine Prüfung bfr gtmaebtrn Xngabfn auf ba0

2fid)tefte unb Sdjneflftf flattffnPen fann.

«u« bem roebtbfreebtigtfn ©unfd)e aber, aud) bie ber

gamilie eigenjten. nur febr feiten in eine gut lesbare

unb gefällige !Darflf(lung aufntbmbarrn Urfunben in ibrrm

oeUigrn Sertlaute fpreeben }u lafen, nnb ade auf bie

Ramtlie eber ibre einzelnen «Witglifber bfiüglieben »idjtigfn

€ebriftjlü(te in einer Sammlung meint ju feben, reeldje bie

®efrbled)t«'angeberigen banbtlnb e erfühlt unb •HUw entboit rea«

auf bie tHeebtf unb greibeiten, eber $flid)ten nnb ^runb«

bfüp bfrfdbfn 9tjug Kit. entftanb bieftnigt 9!rt eon a iiülien«

gffebicbtfii, mtld>f jid) nidjt fritifdjen ©iegrapbifn nnb allgf

mfintn Darftfüungfn über bie gamilie al« ®anje# bfgnügen,

fenbern aud) Urfunbenfammlnngen binjufügten ala einen codex
probationum, ber bie gunbamente ber gamiliengrfd>id)te }u

ent halten bobe. 3n biefer 91 rt ffnb bie Arbeiten über bie

OJffa)led)ter e. b. Sfbulenburg, (»en J)anneil) ». Cer^en. >.

*abn. e. 9Äalpan, (een ?ifd),) e. «leij», (een Stt^) ». *ar«

bet». (»en SRafd),) angelegt, unb babei eine lange Reibe «en

Urfunben nicht nur jum erjlen 9Rale, fenbern aud) fela)e pu*

blieirt »erben, bertn «ebeutung übet bie ber betr. gamilien

au«gebt.

»Oeln niebt überaO »ar e« tbttnlicb unb rätblia). ben ge>

famnten urtunblid)en Sief in feine» ganjen fBerrlant jum

Sbbruet gelangen jn laffen. «Die dbergref« güOe felrben 9Xa>

teriall, bie $ebt ber Jteflra, bai übervirgtnbe Serbältnil ber

bereit« anberoett pnHieirten Hrfunben, ber MTbaltnlfrmafcig

fpäte 93eginn berfelben eber We geringere 93ebtutung ber ga»
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mitte liefen e« au«rriAenb erfAeiuen, an Stelle be« poD«

fommenen Dener« ber Urfuiiben, 9lii«jüge unb HegeRen ju

fffen, »elAe unbefAatet bee eigentliAen Itrruit^ninlMltr« SIQc«

ba« hervorheben, »a« »1* auf bie Äamilie unb ib« 9Inge>

hörigen bezieht. :> tiefer *erm hat bie geneaiogifAe Literatur

glriAfafl« mehrere ©erfe (über bie p. Salja ppii einem SWit«

(»liebe trr Emilie, p. ©angenbeim te«g(eiAen, p. flope von

0. <H p. SRülperftebt) aufjuweifen, reit beiirn jebeA nur ba«

ledere bie einem folAeu $uAe, wenn bariu bie einzige familien«

gefAiAtliAf »ublicaiien beliehen feil, unentbebrliAe Ifiltleirung

unb allgemeinen Kapitel mit enthalt, »ahrenb ba« i. 3. 1865
über bie p. »otenhaufen erf*iencne ©erf Megeften mit roflftän»

bigeu llrfunben untcrmifAt bringt, bereit wir piele mit bem
©ertlaute ber regeftirten SAriftftücfe pertaufAt gefeiten hätten,

roenn fllei* lefctere aueb bereit« früher gebrtteft fi:;b.

3u beseitigen ?lrt familiengef*i*tli*er ©erfe. »el*e, in

(tfpeitbeiliaer ftortn angelegt, neben einer biographifA-bifterifAeit

DartMluiig (ober eigentliAen ftamiliengcf*i*tc) au* ein llr«

ftmbenbu* bringen foßen. jäblt ba* perltcgente, beifen <ir>

fAeiiten wir hier an$eigrn. unb i»ar ift ba« ltrfiinbenWiA

burAweg niAt aus llrfunben in ihrem ganten ©ortlaute,

fenbern nur aus fHegeften berfelbeii sufamincngefcfct. (»in

jtreiter bemnäAft erfdvinenber »anb fcH bann bie eigentliAe

(»ef* iehte be« ffiefAteAt« p. Ceimhaufen enthalten.

Seine SlbfiAt bei bem Unternehmen be« gau$cu ©erfe«

fprieht her £err 2?f. im »orwerte in bem Sapc au*

:

„Die (SefAiAte einer Emilie »ft ftft* nur oen engerem

„Jntereffe, unb eine Arbeit, wie bie porlicgenbe. will baher

„auA MM btefera Stanbpunfte au« betrachtet fein, fie feil ben

„©liebem ber Ramilie p. Cemihaufen bie ßJefd'iAte ihm »er«

„fahren na* allen Seiten bin, guten trie f*le*ten. ror bie

„Slugcn führen, juglci* aber auA ben greunben ©eftpbälifAer

„(ÄefAiAte einen Riitblief in ba« Ibun unb Treiben eine«

B *ßabeTbcrn'fd)eti 9(bcI«gefA(eAte« gewähren.
1'

3» Uebercinfttmmiiiig mit ber 'JlbfiAt be« 4>errn Bf.

fönneu trir biefelbe bind) ba« porlicgenbe ©erf nur erreid>t

fraAteu. Denn wir febett per un« ba* Veben unb bie Ibaten

eine* alten ritterli*en fficfd-lcAtc« ber rrtbeii (frbe pon feiner

©iege bi« faft |UM »cginn jener 5d?retfeu«jeit be« breipig»

jährigen beutfdjen Äriegc«, ber bie 9lr,t Pen Beuern an bie

©urjel ber alten 3uftänbe X)entfd)lanb« in Staat, &ird>e unb

Se*t le^te. ?lid?t früher fretlidj a(« im 3^re 1345 tritt ber

erfte ritterliebe Iraker M «amen« p. Cepnbaufen au« bem

£unfel berPpr, aber e# ipirb im ferneren ÜSerlauf ber I^ar»

PeQuug rieh ergeben, baji bie« feilten (S)runb in ber ?lbftumm<

und btt Wefdjledjt« au« ber alten Sippe berer p. $arfbaufcn

babe, bei meldten wir ben oJetAen laufnamen unb flleidjem

©appen be^esinen. Der Crt, bem bie ». C. ibren Warnen

entlehnten, ift piel älter, bie Aunbe über ihn unb einige anbere

^amilieiiDüter ,reben bie rrften jehn äiejcfien, bie mit bem

3ahre 103G bejinnett.

Da« Sehen be« ©efd>[ed»t« v. C. nimmt im Gtonjen ben«

felbett »erlauf »te hei ben raeiften »beKflefdileebtern be«1Ritte{»

alter«. 9luf rttterlidjen $efen »ebnen fie auf bem üanbe, finb

mibtbätij gegen bie Airtbe unb ibre ^rieflet, unb gehen

ihr Ksd'it* von ihrem alten fftut unb («rbe, nidit a*tenb

ba« S*winben ibrf«®ruttbbert>e«, bem fie um (Borte« »iflen

entfagen, bie Setle im 3enfeirt »or. fd)»erer Strafe }u retten

ober Pergojfene« ©lut ju fühlten, »efenber« bem Älejrrr

SRaricumünjicr erwir« nd? ha« ©efdjledjt holb. T>ed> gab e«

aud» mandyen Streit jwifdten heiben Ibeilen ju fdjlidjten, »it

ihn bie uabe 9}ad)harfd>aft unb bie pielen (9ut«übfrtragungtR

»ohl oft mit RA führten, ©ar raanA« ÜÄitglieber be«

fAleAt« »äblteu ben geifiliAen Stanb ; IVen löAtern fAloffen

RA tie ÄlöRer Ouernheim. »aringbaufeu, ©iüebabejfen unb

{teerfe auf, ben SRännetn hie Domcapitel ju SWinJen

unb ^aberboru, ober Re fAiouren ihre (Aelühbe ber (9ottr«<

SWutter num Eintritt in ben ritterliAen Crben ber DeutfArn
Pom Spital ju Jerufalem. 3abl:ei* ift ber «ante Cermbaufen

pertretett in ber Meihe ber VaherbprnifAen unb SippefAen

Droften unb dtätbe, unb niAt feiten (tilgen hie llrfunben

be« Ki. ^J^bunbert« pon bem flitfelvu uttb ben hoben ©ürben.
»elAe "Mitglieber be« (ÖefAleAte im Dient! geiftliAer unbroelt«

HAer SürRctt RA errungen haben, unb poii ber ©iAtigfeitb«

2taat#(iefAäfte. bie auf ihren cAultern lafteten.

(»rgieht RA nun au« ben iHegcRen mit großer H. ulvit

hie Stammreihe be« ffiefAlcAt«, »elAe bie 3d)liiRtaheIIeH

he« !BuAe« peranfAauliAen unb jur UeberfiAt bringen, fo

»irb ba« 3"tfrfffc «"i bem (begebenen bttrA hie IftiOt von

WaAriAteit erweitert, »elAe über eine febr grope &abl
alter ©efrphälifAer ?tbel«familien au« autheutifAeu Quellen

überliefert finb. (*in febr genau gearbeitete« Megifkr maAt
in lefctercr »c^ielutng bte ^enupting be« 4!uAe« äufeertl letAt

unb ein 9lnbang poii lb Seiten gieht bem ftrengeu Genealogen

RAerliA erwünfAte« uub neue« Material in jablretAeit "Jlbnen«

tafeln unb «rabftein^itfArifteit, wobei interefante ©.tppenbe.

lAreibungen niAt fehlen.

«u* in mangelhafter unb unwiR'enfAaftliAer JSorm unb

in übler DtfroRtion fann ©ute« unb für lange 3ril »ratt*'

bare« geboten werben, uub e« ift bie« bei gencalcgii*<hifto«

rifAett ©erfeit niAt feiten ba faU. »eil bie ^earhettung ber»

felbeu oftmal« ÄJmilieu
t
tliebern felbft jufällt, bie an bie Stelle

grunbliAer hiftorifAer Sorbilbung unb b r i<oriibung

in ber Darftellung be« WefAiAtliAen nur ihre üiebe ober gar

SBegeiftertttig für hie SaAe ju fepen permögen.

ftani ba« ©egentbeil ift bi>'r ber Roll. Der 4}err »en
faffer ejeellirt niAt nur burA ben atte feinem 5r3u*e erft*t.

ÜAen forgftnicu Rieip im Sammeln be« jahlreiAen SRareriah*

(für »elAe« bie Familien *3lrAive ju <J5:epenburg u.tb Äeelfen.

ta« "?lr*ip )u aXünfter unb bie „2ippif*ru iHegeften" pon

»rettft unb Relfanu bie '©auptqucllen waren, | fonbern er bat bte

niebt leiAte Äuitfi be« Megeftiren« fo gut perftanben unb au««

geübt, bap er überall ben 3«kilt her Urfunhe« riAtig auf»

fafient ihren Äern bem Vefer in fAmucflofer, vraeifer unb an«

gemeffener Äorm oorfübrt. 9lebeit jebc«maliger 9(ngahe ber

Cuelle, bei beneit »ir aber rüdfiAtli* be« 2«ünfterfAen 9lr»

Aie« unb be« (fopiar« poii SWarienmünfter eine genauere t*i«

tirung (mit 3lngahe be« i?oeat« refp. be« Solium«) gewüufAt

hätten. SBerftänbigerweife »erben einige llrfunben (aber nur

»eilige) in ihrem vollen ©ortlaute gegeben, fo (er eine ber

gebb'ebriefe Pen 1439 (Otegg. «r. 112. 113.) ein SAreiben

be« Domherrn J&errmann p. C. 1440 (9»r. 114 ), bie febr

intereifanten »riefe be« «^elmfiebter Stubettten 9Xerifc p. O.
1583 ff. (

vÄr. 451 jf.) u. 'Ä. m. Äurj, e« ift nur ein »er«

biente« lieh, »elAe« »ir bem Talent, ber Sorgfalt unb hem

9Raa§ be« .&tn. Sf. fpenben mnjfrn, bie er bei feiner Krbttt.

welA« rauftergültig «u nennen ift, bewiefen bat. Seinen reAten

©ertb wirb biefer Xbeil be« ffierfe« erjt burA ben unglettfc

,

fA»terigeren ^»eiteu erhalten, »rl*er bie au« ben llrfunben

gewonnenen ftcfultate in hen ?eben«befArribungen her einzelnen
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Ritglieber vorführen unb ba« 'Jlll^cmcinc fiter ben Urfprung,

bie $fimotk ben ffirunbbefijj v.m ba« 3Bap»cn ber gamilie cnt>

ballen feU.

Dajj ju einem familt«n^efd>tctitli(^en ffierf au* Abbil«

bungcn ber rtamilirnfiegcl geboren, jumal Nr älteren, ocrftcbt

ftd} ppn felbft. So ;«"t ba« ®*rf aueb mit 4 Siegelfafelit

»erleben, bie 15 r$amilienficgcl (3 ott« bem 14.. 4 oh« bem

15. unb 8 au* Im 16. Jahrb. enthalten. So trefflich auch

bie für biefe Art Pen Arbeiten febr ju cmpfeblentc litbogra»

rbifrte Anftalt Pen fix. Sartbolemäu* in (Srfurt ibre Aufgabe

grlöji bat, fo mochte un* boeb febeinen, bafi bie 3fi*nungcn

auf ben brei erfreu Tafeln nicht ben Dnctu* mittelalter«

li*cr Sucbflaben in ber %exm ber Originale miebergeben. 5i<ir

feben lvfbl altertbümliebe Sucbflaben, be* fehlt ibnen fo ;u

fagen ber VMtieb, ber Timbre be« Mittelalter*. I io ©leicbe

gilt aueb Pen ber Itmfcbrift ber Abbilbung be* (ebenen, bem

Ittel pergebefteten Ueicbenftetn« ©erner* t>. O ju Sommerfell

». 3- 1568. Die Sucbflaben ber curfipen llnifcbrift taten

r.ittt ben ffbaraeter ber 3cit, ber fte angeboren. Nicht min«

bm Gbre macht ber genannten •.Hnft.nt bie bem Su*e \u fernerer

Sierbe gercirbenbe Abbilbung ber Ottenburg, eine* alten Ocrm«

baufen'fcbeii Schiefe*, unb ber Ser(ag*banblung bie porjügliche

Au«ftattung bureb bie Ö5üte be* «ßapier* unb Älarbeit be*

Drütte«.

„SRegeften ber fflrafen von Crlamünbe au«
Sabcnbergrr unb A*canifcbcm Stamm mit
S t a ni m t a f e I n , S i e g e l b i l b e r u , Monumenten unb
»appen. »rtfaft Pen ff. (Tbl. ftreib. o. IReifccn.

fein. berau#geg. sem bijlorifcb. Serein für Cberfranfen ju

Saereutb. 4°. Savreutb 1N69, 70."

Der btfterifebe herein ju Sacreutb tut ba« pertiritjllicbe

Serf unternommen, Siegelten ber (trafen Pen Crlamünbe ja

tbiren. 3" fiflfaeber Einriebt felebe Unternebmungen

nuftbringrnb fein muffen, ift allen ifefern De« $erelb befannt.

Da* porliegeube Start ifi aber für jeben franfifeben, Poigtlär.«

bifeben unb tbüringiftbeu (Genealogen gerabeju unentbcbrlicb.

umfemebr, al« bi«ber über ben Wegen ftanb Sollfränbige« nicht

»erbauten war. <$« freut mich, mittbeilen ju tonnen, bafj ber

Serfaffer aueb ben Siegeln feine Stockung gefebenft bat. Die

brigegebenen Stammtafeln finb: 1) $au« Babenberg. 2)

$au* Skibenberg ju SBeimar unb Crlamünbe. 3) $au* 9I«<

auiien'Crlamünbe. 4) •tuua AOeanten-Crlamünbe ju föeimar

ob in ^raufen. 5) ^au« A*eanien<Crlamünbe )u Crlamünbe

unb auf bem fränfifeben Salbt. 6) $au« Anbetb« unb «Die«

Tanten. Sobann folgen 6 Tafeln mit (Brabfteinen. r,ip ber

Ärabftein be* ^faljgrafen Siegfrieb U. f 1124, begraben in

fll ^nenbreitungen, einer bebeutenb fväterrn S*it angebört,

btbarf wohl faum ber @rn>ibnung. (SBäbrenb id> biefe«

Wreibe. ijl bie Serrebe, »eltbe JebenfaD* ju SKirtbeilungen

über bie Beilagen mit brnpenbet »erben »irb, noeb niebt ge«

bnicft.) S« brveift bie* unter Anberem ber gro§e 9ieio>tbum

bei £duire* an Silbern. — 41 Siegel' unb 3 Sappen>9b*

bilbungen. 1 lafel Künjen. ZAt h»ograPbifö>f «u«flattung

ifi Pcrtrefflicb.

Z>n bifiorifrbe Serein gu Sai^reutb bat für ba« por<

liegenbe JB<rf, »elo>e« bo* »orjug«weife unferer SBifTenfcbaft

Wert, «nftren befpnber« lebbaften Danf perbient. Da§ aber

bemfelben mit jablreidjni SefieHungen beffer gebient ifi, al*

«in Irmn Sntra, begreift ft* rcobl Pen felbft d» ifi jum

bucbbanblerifcbeu Vertrieb be* ®erfr* Seranjiattung getroffen,

bwb tonnen au<$ jefjt febon Sefiedungeu bei bem bifiorifeben

Serein angemelbet werben Se»Ier.
3. A. Stargarbt (Serlin Jägerür 53) bat foeben ein

SerjeicbniS poii 3Ranu|aipten. 9lbel*biplomen, ffiappenbriefen.

Urfuuben u. f. rp. peröffentlicbt, roelaV* in ca. 3dO Hummern
meifi au* bem 9Iacb(a6 be* Surai^matifer* unb Spbra>

giftifer*, itangleir. Sofiberg, piel 3ntereffante* jum Äauf bar»

bietet. Die präebtigen llergament.Diplpme, |. Ib. ealligra.

pbifebe SWeiflerroerfe, finb gröfitentbeil« Originale ber beutfeben

Aaifer be* 15. bi* 18. 3abrbunbert* ; bie Urfuuben reichen

hinauf bi* jum 1 4. Jabrb. S)ir finben baruntrr folebe, irrlcbe

jifh auf Bommern, 'Colen, iRufilaub, Schweben je, anbere, bie

ficb auf bie ffiefebithte ber Stäbte (fein, Strasburg.
Dortmunb, Ibom u. f. ip. bejieben. Sebr bebeutenb ifi

bie 3ab( ber in biefen Scbriftiiücten genannten Familien, mir

führen S. folgenbe Warnen an: ?llpen*leben, Srnftebt, Kvtogt
Scrlichingen, Ser#tPOtbt, Srebom, Such, (Safcbeim, Rirt*, ^lemm«

ing, Jriefen, Ä«gg«, ©leitben, Hartenberg,, 4jer»arben, ÄaD«

heim. Aieifi, Aönig*marf. "W*. Wau«fe[b, Cuißom,

3io«t<pro, Scbulcnburg, Spboro, Scblieben, Sree, Stolberg, 3a«

firotp k. — ©leicbjeitig würben au*gegeben : Serj. Wr. 96,

700 Wrn. numufmatifebe Skrfe. — 9?r. 97: fflefebiebte unb

•fcfralbif, 2000 Wrn. «u* biefe flammen jum grojrten Iheil

au* bem »Jiacblan be* al* eifriger Sammler befannten Sog-

berg. Darunter auo> tntereffante £ trag burger unb SI>

fäjfer Jncunabeln. —
„3eitfcbrift be* $ar*Perein* für ffiefebicbtt unb «Itertbum«.

funbe. 1870. II. 4>eft." S. 427 ff: Die j»ifa>en ben Jah-

ren 1500 ii. 1800 erlofcbenen ttbel0>®rfcblecbtcr 6e« Stift*

unb Äürfientbum« $albcriiabt, Pen ffl. S. v. Wülperjiebt.

Gin* ber auffaßenbflen Seifpiele ber Sergänglicbfeit ir-

bifeber fflrofie bilbrt ber ehemalige ^alberfiäbtrr Stift*abel.

^unberte ebler Samen jeigt ba* Vjebenregifier be« Stifte* im

Jahre 1311 auf, beren träger aber febon um* Jabr 1500
bi* auf 83 babingefunfen waren, pon betten ieboeb nur 54
jum eingebornen ^alberjiabter Abel ju reebnen finb. Auch

biefe fanfen im Saufe ber .5,-it feitber in* «rab, fo ba§ ju

Anfang biefe* 3abrb. nur nodj neun alte 4>ilberfläbtcr gami-

Hfl in ibrer $eiutatb ju finben finb.

Sir abliefett unter tonnt breiunba ebtjig (Befiblecbtcrn

piele weit unb breit befannte bo*angefebtne «amen - »iele

aber auch, beren Auftreten auf engere Äreife befebrdntt blieb.

Jebeufall* bürfteu nicht nur bie ?efer ber $arjperrin«>3eitfcbrift.

foubern überbauet alle für Abei*gefcbicbte ft* Jnttreffireßben

bem .venu Serfaffrr ju grogem Dant perbfliebtet fein für bie

a. a. C. gegebenen bifiorifcb'b«a[bif<ben 9ta<bweiff über bie

feit 1500 erlofcbenen fcalberfiabter »itterfamilien; e* finb bie*

folgenbe, jum Xbeil in Ab«l«(esici* nicht ju flnbenbe: I) von

Al«torf; bei Afcber«leben ehebem anfäjfig, um 1550 t- 2)

pon A mute ii ber f, Oefcblecbt be« Saaltreife«, t 1514. 3)

pon Arnfiebt — ®. : g. Seucbter in b., v-:lm : 3 w. Stauf

•

febern j»if*en je 3 feb. {«bnfebern; f 1611. 4) »en Srrü>

torf: anfebeinenb jwei Perfcbiebent ffiefcbtccbtcr, wenigfien« tom>

men jwei pnfebiebene Skippen por ; a) S$rägrrcbt0balfcn ; ivlm

:

off. JJiug, je mit bemfelbrn, nacb oben conpergirenb, belegt; b)

Särenfopf: $elm: Süffelbörner. (Jrfiere« f nao> 1511, lett-

re« naa> 1610. 5) Pen Sortefelb, Sraunfcbnxigtfcher Abfl. f
1676. (S. Siebm. I. 171.) 6) Bon Sugenrobe; 91 (4er i lebt-

ner ^jnulte, Anfang 16. uiecali f. &.: 9lab; {*lm fe*«
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Räbulein. 7iPcn2Rewnborf.OTagbeburger 2tifr#abe(; •} 1634.

5®.: r. niebriger $ui mit pcrfcfcluiigeiien Sdjniiren in w.

0ffn: 3 Straupfebern r. w. r 8) Pen SBeöer, iPtm Irau.

teubnrgi im OKanneTtamm f 178«: Stainmfifc Cttleben. SB.:

aut einem SBut'dj lvn?crfvtiii(|«l|>w Seif rber -frunb; .frelin.:

^fjufebern. !)> Vfn SBerwinfel ; jur «im ber SBartcnelrbeii

je. g^lwrifl. rer ^UicbH.inujK Stammn* bei Cflenpief. f 1662.

IB.: jura Sprung ücf*icttcr SBr-lf üt<cr jwri (»arbeit; -Cvlm:

fteberbnidv al. Qftbnfcin. 10) Pen SBenvngercbe ; Stammfifc gl.

??. l-fi äL^rni^erote; f um 1500. © : C.uerbalfrn. 11) p.

b. iMnue, mit 1480 Stafifurter SUfäitnrr, im 16. 3 Jb«b-

aucb im ü»an*»elb'fdien aiuaffi^ ; f im 17. saec. SB : Jan»

nen$>peig mit lannäpfeln auf Scbilb unb #elm. 12) ppii

©l»en, Stammfuj lüben bei SduMtebecf ; 3Mai^tfburarr tfa>

milte, t(fnbe 16. saec. SB. : gefpalt. 3d,1 ilb. rem balber SM«
cber Sl'fju am Spalt, binfeii *X<flj; >C> r-ffener ?ilug; — alfc

ju unterfdieiben voll ber gleichnamigen ,yiniiltcn rrcldje eilten

feuerbalfeu mit einem Slft belegt, refp. ba« bei Stebm. I.

Iä9 gegebene SBappcn fühlen. 13| Pen iVbcn — nuid)ctncub

ju bem SWcipen'fcben (Arfdiletfete gebörenb. 14) p. I^crfrabt

;

brri pcrfebicbenc Simulien: h) bie trtlen p. I».; SB.: getbeilf,

barüber genarbter Sduägbalfeii ; b) fcbrägrcdjt« aufwärt* gelegter

Spaten, am SKanbe reu Älecblättem begleitet; berfclbe rrr

einem ^ahnfeberbufd? aucrlicgenb. ci tbicr perjugf-wetfe inSBe«

traAt fpimncnb) brei ftycnbe w. SBradcu in r: •£»; ein fc-ldvr

mit fiebern befteeft ; t 1661. 15) p. ßitlcben : SKagbeburger

GJefcbled't. Stammftp bei SeurjalbenOleben ; f 1 WÄ* 17-

saec. tBappen na* alten Siegeln: brei £a(bmcitbe 2. I.

<«£aiifteiu ie.); fpaf.r ganj anber«: Sdulb gefpaften pc-n g.

fd>. unb i , batüber i'd'tägliuf« aufwärt« gefegter g. Sßfeil

mit rc. fiebern; : jpei X gcfiürite Pfeile.

^'iTluiftfjti'ö.

Ter gegenwärtige Ärieg bat uns bereit* 2 rranfifebe

Familien gefettet. 9tatbbem erft vex fürJ«n ber lepte

geller v. <S cb c e pe b e f i'cr bem isdnte gefallen,

ftavb am 25. £er>t Vicffinccurt im Tiflriet S^bart

3obfltin Sari ifco JoKpb SÄuguft ^retb^etr ^evftlein
v. (iufecnljet m nlö ber 8e^te ieirteö faules. (*r hatte

fidj, um ben beutidsen Gruppen tu ber (Ecblad't bei

<2eban bie s^a*ri(bt von beranuabinbem Sitcrnrö ju

bringen, burd) einen äuperft »creirten f)ittt eine Hungen»

entjünbung jugejegen, an beren %»t%n er ftarb. Set»

n<n l^ater blatte er erft uor 6 SBodjen Dfriorcn.

Sifgclrerfit. 1450. a>ein3, »nten, unb 5Jii«

f^acl, öeTjruber bie Äottenauer pou Äotlenau, fertigen

einen Kaufbrief unb „baben gebeten bie (*rbern vnb

tfften ^annfCM uon 2?eiu*r beitritt genannt vnb Rrißtfl

im o^effe. ba[? fic ibr Jnfigel an bieiem 3?rieff gebongt

hobtn, mann fic in bieien 3«ten ni*t eigcnc'ß 3» !

figel gegroben batten." —
Um aud> einmal bem Junior ein iMä^djen ju

imeili tbeilcn mir na&ftefjenb eine und furjlicb in

ejug auf bie Anfrage 1. (ben giid) auf bem i'anb-

frieben&ftegel ©enjcle betreffenb) zugegangene SSntmcrt mit.

Tarnadj bebeutet ber Rifd) „auf ftreibeit fufjenbe Sföacb.

tamfeit. ?*et ben alteren Wappen bebeutet Wrün Freiheit,

bei ben fpäteren ober neueren Sappen bebeutet ©clb niebt

nur iu^ü^lidjfeit, fenbern aud) Freiheit. 3m Äampfe
rur Unabbängigfeit beö 3>plfeß cber aud) beß Staate«
bebeutet Seif? niebt nur feebet Feinheit, fenbern aud)
,sreib,eit. Ter gclbene (?) ATarpfen im meinen ober

grünen (?) Aelbe bebeutet Der j ü g I i d) e S a d) ) a mf eit

in Seblftaub, im blauen Selbe auf örunb bor SSiffen«

fd;a!t.» (?!)

Tiefe, ucn ben biöberigen SKntmerten aflerbingfi

febt abteeidjenbe, (rrflärung, roJdje jebenfallö meitec

befannt ju teerben eerbient, glaubten mir unferen Bojern

nidjt eerentbalten ;u bitrfeu.

(forrrtVonbeiM.
Veun V 91. «Uf ^ - Taü SJfll „I.'AUaro noble.«

befien 'JVc'peei a<ir in einer frübeten ^iuiitHtet mitlbeilten, tft >Pf-

nioe ia>\t cer bem "Jluet'rtiet^ bef Ariele? in i2ttai;burci eitd>ienen;

einige (*remplare ünb na* iJeut'd'lanb gefemmen, n»eit mebr im-
ben wimuthlirt? bureb baj ^embartement wrniebtet fein. Xat ge»

U'fmicbte tSreetpt, bie o. Mlinalin tetteffenb, »oll binnen Äurjem
le'rt'aTft Ivetten.

V>enn A>utm. (*» — idjlef, Äledjiingen liegt im preuKiidjen

Megierungetoirl Wagpeburg, Mreis (^arb-leaen, ca. 5 iVeilen Pon

erfterrr, 4 ?>i Pen lepterer 2tabt entfernt; an einein fleinen See
lelejen, ijeiräbrt e? in feiner tbeilwi'e attertbümliehrn !l<an,Trt unb

butrb jdjene lanbicba'tlid^e Uttiaebungen einen präebtigm Sntlid. —
^ejiper b*t £r. Qnea tt <2 die nf jjled^tinaeii, an iwlcfefa

linei :e. ftdj esent. wenben wellen.

Qrn)eißctt.

^fben ift bei JUitfrt)e7& tlüllett in fJerlin (feip-

.Üßer *tr. 129» erfd)itnen unö Huvrh eile pud)l)inMiinae«

;u bejietjen:

„^CeBfr Rappen unb Jänner bez

4>nif frfifit gfcidKS"

von 51». JB. ^ilHebronM- gierte.

3n fatbincm llmfdjifl« ge^. mit 2 iafeln. preis 10 Se t.

9?c»!

(Äffdiiditi' ber ^amitte v. plädier,
Pen Dr. eriebrieb 2i5i,vier. I. 33anb; mit C litbe,rr. laieln.

(1 Kappen-. 8 Sieael-, •-' geiebenffein • lafeln.) 8. XI. unb 379

S. Sert, 540 S. Urfanfen. S*n?erin IH7Ü.

Üen S iebinatbers

..Oiroftcut unb Affrtüntfiiiem ^appentiud'r 1

erfdjien feeben:

Vtrfrrung 81: „St5bteu<appen" bearbeitet ecm ilbtccatett

t>iautid? in Trwben
S!ie erfte Lieferung be# .öannöperifdjen 3lbel« wirb nCfdj

per Ablauf bieje« 9)tonat« aujge.vben »nben.
Dürnberg, ben 5. 9Jep<mter 1S70.

91m«. Wad>rt*t. — «BrctecoH. — SBeiträge jur

alegie SRbetnifAer gamilien; 3ufa0 baju. — SSnfragen. —
gitaatur. — SBermtfefcte*. — (Sorrefponben^. — feigen. —

3m Auftrage brt Herein* Tcbtgirt Pen Hb. S0t

©djneDprcffenbruel son 8.

^ilbebranbtj« Wiefte, »egiernng« - »ejirf SWagbH'urg.

Äeller in QJarbelegen.
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(Prolin Irra Vereins für Rießel- unh tPap|)cn-|lunbc 31t pcrltn.

Gridxint mcnatl einmal J 1 ^oo/n ftaif. Säbrl. \1bennementeprei« 1 2blx. 5 €^r. SnfeTtieneprfiiS 1 Saj. für fcie acipaUrrif JhtHjrib

1. Jülirflöng.«r. 12. iS^rfS) Serün, im SJejember 1870. ^§g)

An bie «Abonnenten bes „peutfdie n J&eroR>."

W2tt borliegenbcr Stummer ftblicjjt bev evfte

^a&rgang bes „2)eutid>eu -Oerolb", auf beficu

Ihätigfeit mir — unb Ijoffentlid) au*, bei bxU \

[ii)cn SJlnfbrüdien, *>k geehrten iUbonnenten, —
befriebigt glauben suriutblirfen 311 bürieu.

Um ben ucr eb r 1 . *U bew itrnf t» brd JSlatte»,

»elrbrO nnter ber bisherigen dlebartion )n

f t f rb einen fortfahrt unb »rreiiiocirt,rntb»im

bleibt, ober mit bem 1. Qtanuor 1471 in

fcen (Tommiffiono Serlog btt JBurbbanMung
öoh 3R i tfriier S dtöftell, »erlitt, .« ei pjtge r-

ft ra fie 91 r. ISO «vergebt, nnnötbige ttmfränbe

) erfroren toirbbenfelben, fa II» nirfit riite ent

grgrngefe£te (Srflärung bis jum 31 . JCecember

er. frbriftlirf» anben Schriftführer .$rn. «eh. I

Zrct. Sßornecfr hirrfrlbft ( ofr^IiKcr 3tr.
'

5*) erfolgen foHte, bosttlott aurb fernerhin ,

regelmäßig jugefanbt »erben.

Xurd) ben ^nüfdicn ben .f»eircn SRitidicr

4 SRöfteU unb bem Vereine gef$loffenen Vertrag
|

unb anberc Umftänbe fet>cn mir uns genötigt,

ben ^JreiS (and) für bie 5l*ereinsmitgliebcr) auf

1 10 £gr. (alfo um nur 5 ogr.) ju er*

böfyen, toerben aber bemüht fein, ben berebrl.

Abonnenten biefe geringe ^Mehrausgabe baburd)

w bergfiten, bajj baS SMatt in Üufunft möglichst

ftetä in ber ©tärfc eines Vogens unb, menn —
toie mir ermarten — fia; bie $abl ber 8efet in

biefem Satfxc noa) fteigert, aua) öfters mit Äunfc
bedagen berief/en erf$einen wirb.

£ ir birf« grn mir OU6»ärtigen Tii tci Ii rfrr

beo Serein* motten bei CBrnenernng be»
^abreebeitroge* gleichzeitig ben *U bonnr
ntentobetrng t>ou 1 £blr. IO &gr. fnr ben
Jahrgang 1471 an ben 34>o£ntei$er, #rn.
AJirut. «rifcnrr, »ietortofrr. II hierfelbfl,

portofrei einfenben.

SRen binjntretenbc Abonnenten tonnen
bei jeber gnnäcbfr liegenben ätuebbaablung
ober Vß ofton fto 1 1 auf ben T c a t fche tt $ero!b"
fnbferibiren. —

SereibS liegt ber IKebaetion intcreffantes

Material für ben näcbften 3ab,rgang bor. 2ßir

ermähnen u. % alö befonberö für jreunbc ber

neuen ^lbcl«gefd;id;tc mistig: eine d»ronologifd»

mit großem Alnf, jufammengcfteUte s
JI2atri(el

ber gefammten ^raubenburgifdi « ^reufiifdien

Stanbeöerböb.ungen^lnerfcunungen n\i>on 1600
üic auf bie neufte 3eit. berfefen mit ^tntvei*

fungen auf bereits eriftirenbe 3i'aVbenbüd;er

ober furjer SBabbenangabe, fomie ^erid;tigungen

irriger Siplombaten in früheren Üöerfcn naa)

ben Originalen. Str. l wirb bereits ben Sfafang

enthalten.

Um ben auswärtigen 'öercinsmitgliebcru

ein ^Iguibalent für bie eingetretene greiser

b.öb.ung *u bieten, wirb ber 3af)re$6eitrag,

fofertt btefefßen Abonnenten ber ^3Äonatfa)rift

Huti, auf 20 Sgr. ßeraßqefebt.

naQftiu Dir. ^. 25l

^•»3 SiuinAlyreteeofl tui&et ^^•r 8efet in bei
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Sur Beantwortung 6fr Anfraß* II.

Wcincr auf S. '21 b. 351 ausgesprochenen ©Ute
um frcunbliche 3?eantwortung oen 16 gcncalegifcbcn

«wagen finb mehrere sperren auö ccn micbiccenftcn 03e»

gcnbcn nacbgefommen, unb erlaube id> mir hierbuteb bcu>

jelbm meinen oerbinblicbfien T'anf *u jagen Tic lefte

inbirefte antmert auf bie elften Ii fragen bat £crr

3. -v>
e [? auf 2. 73 b. 351. gegeben.

Sämmtlicbe Beantwortungen fin^ mehr ober min«
bot ausführlich unb Mtreffcnb iowohl, alö auch von

einanber abweiebenb, |o ta^ \)icr unb b.i noch mandje

ftrage offen bleibt, ober einzelne Beantwortungen genau«

erer Prüfung unterzogen werben muffen.

5\i l'eptereö mir nicht möglich ift, mögen tünbere

»eriudvn, taö Nichtige fcftjuftellen. 3« biefem Irnce

gebe id) bier eine 3ufammenftcllung ber mir gefenMtn
antworten unb erlaube mir baju einzelne Berti er funa.cn.

1) SU Stattet ber ftürftin Unna ton Üntjalt wirb

übereinftimmenb anheben Wagbalcne, icdjter unb <irs

bin A>umbert8 (alias '©umpreduö), ©raren VOR ÄttCIMl

unb Himburg. Jpcrr 35. in S. nennt auöbrucflidj .»)um<

bert III., welcher l.
r
>89 geftorben, wie .£r. 35. unb .£>r.

©raf s. IB. in angeben. (*fl febeiut mir atfo bie

Angabe br6 .£errn «reiherm v. »p. in SS. .fie. Wag.
balene, fei 1589 geftorben," auf einem 3rrthum $u be«

rut;cn.

3m Safcre 1589 (35. „8. Cct."> ftarb aud) anfjer

SRodbaL l?ater noch ihr Bruber abolf. ber leptc ©raf
» 9tuenar, nach beffen £ebe fie bie SVtronie ?cnep eben«

fe erbte, wie fie eom 3>ater $um BrauticbaR bie brd

Jperrtcbaften Bebburn, älpen unb .vylfenftdn milbcfam

unb bie ©raffebaft SQuenot unb Himburg an ber i'ahu

erbte.

«18 2obe8jabr beS 0emal;(3 biefer Oräfin Wagb..

be8 ©rafen arnelb i\ 35entb/eim (mit üecflenburg unb

Steinfurt — ». wirb 1606 übereinftimmenb ange«

geben; £. ». ty. netirt al8 üobcStag II. Sanuar unb

führt al6 ©ebnrtejcit arnelb'« II. &<t 1554 an.

aiö Sebeöjeit ber gürfttn Unna wirb 9. December
1624 netirt; bie Srage nad) ihrer ©eburtSjeit
ift unbeantwortet geblieben.

2) 3118 ©eburtötag be8 gräulein Seofe Amalie oon

«n^alt ftebt feft U. Sanuar 1606.

3) 318 <$eburtöjabr ber ftürflut Sophie von Snb.,

Io. beö [nad? 6. f. SB. am 17. Dec. 1613 (nad; tfobn

ifl. 165: 7. ©ee.) eerfterbenen] (trafen Simon VI.

von ber Sippe, wirb übereinftimmenb 1599 genannt; alö

©eburtötag berfelben notiren bie .Herren 35., D. f>. unb
•Vc«! 16. auguft, wa8 nad) Gobn Sfl. 165 richtig ift.

otire 95«utter war nach übereinftimmenben angaben ^rau
0 1 tMlvtb, Softer Ottc'ö V., trafen o. ^olftein<6d;aum>

bürg ( - fMnnoberj — v. ^).) geb. 1566, oerm. 13.

SRo». 1585.

aie biefer Gräfin ^lifabetb, IcbeSjeit notirtJpr. 33.

irriger Seife ben 2ot> ibred ©emab.18, 17. ©et 1613;

fie ftarb narbtiebn am 7. Sept. 1638. — aiöSobefijabr

ber ??ürftm Sophie ftebt 1654, 19. SHäri feft, wie bie

Snfdjrift an ib.rem Sarge jeigt. (Soljn $at beflbalb irr»

tbümlid; 1653. 310 ibren 33ermä^lung8tag fanb id)

*en IG. Sept. 1626, ntebt 12. Sept., wie 6o^n bat.

4) 5l Ö*jt«fl ouf Rränlein 2ibpfla s
55Jaria, Sleußiu

von Tinnen, ftunmen alle angaben barin überein, baf.

fie cic ältefte iodjter (%ar ^einrieb* XXXIX. (IV.) ju
3{euy älterer l'inie, Cber-Örcij, uub ber /\rau Juliane
(ilifab., geb. .libeingrafiu ». 9UhNIIc (@a(m«S)<itttl) ge=

wefen, 1625 gib. iei, firb mit Vvinr. X. o. JhVuv^obcn«
ftein renn, babe unb 1675 geftorben fei.

Oiur u'rer bte Jage ibrer Welutrt unb ibre? ^obei,
fowie über bie .{eit ibrer 3H'imäbIung lauten bie angaben
i'erfdjiefen.

Xu Herren v. 3ö , v. b. Oj. u.3V haben in Uebereinftimm^
ung mit (iobn alö ©eburtfitag i aug., wä^renb $>i. .^ef;

2. 4. l'lpril iept; fenur geben jene brei Herren alf

iobe8taj ben 21. U'äbjrenb .*>r. >>ct; unb (>obu
17. ^iat anrübren. 3n S?ejng auf tafl ik-rmablunge-.

f.ibr fteben ledere Amt* mit bem 24. Cctcber U'»47

jenen dreien gegenüber, weldjc 1646 haben.

3* oerma.j nirlt ju eutidjeibcn, auf wet'fcn Seite
baö .'Kiditige ju fueben iei.

5) Ud er Tirl. dliiabeth, fWeuMnocn flauen, fommen
alle angaben Darin uberein, baf; fie bie jüngere Sdjive«

Her bir vorigen gewefen, am *29. S/ptembft 1
1*>->0 geb.

|"ei, unb fieb am 30. Oiooembcr ti^ij mit Kbriftian,

£ierrn oon Sdjönburg - Oiodjsburg- ) ^enig i«erm.

habe. 3>on oier Seiten wirb 1675 alö ihr Aofeöjabr

angefehen, fo bafi fie alfe in einem %ibrc mit ibrer

altern Schweiler 2ib. Warte geftorben wäre, wäbrenb
jprtt .öefj netirt 24. -vebruar 1667.

Weiner unmaf;geMid)en anficht nach bürfte k^Uxc
angäbe bie richtige fein, wofür .£err .peij hoffentlich gern

ben 3V-wei8 beibringen wirb, inbem er bie EJuefle

angiebt, auö welcher er geichopft.

6) 3>cn ^rau Julianeciliiabeth. geb. Jlibeiitgräfin, Äcu»
f;in Stttwe, ift bie (^eburtöjeit noch 51t erferiebou. lieber

ihren lobeötag im Jabre 1653 fdjwanfen bie ang.ibnt

jwi'cben bem 14. Wai unb 16. Wai. welchen allein £m
.Öefj oertritt. — JiMttwe würbe biete rame juerft am 25.

«uguft 1629 (1659 Seite 73 b. 35latteö iü webl nur
ein' £riicffcbler) 001t Öraf .^einrieb XXXIX. (IV.) in

JReufi'Cbergreij. 9iad>bem fie fieb am 4. Wai 1637
wieber oermäblt hatte mit ©raf ^einrieb XLIII. (III.)

oon iHeufj'Wera, würbe fie burd) beffeu am 12. 3uni
1640 erfolgten lob abermals Söittwe.

7) 83eifträuleinanna Dorothea, ©räfin ju Stben*
bürg (Seite 20 ift ber Srucffebler Scbönberg) ift gol»

genbee ju hemerfen. Sic War bie 2. 2ocbtcr oen ."pugo II.

jperm oon Schcnburguf>artenftein unb grau 3nna
(Röhn: agne6) geh. ©räftn ju 9ieuf3»©era (geb. 26.

Juni 1567. f 1. auguft 1588). Sie würbe geboren 28.
©ecember 1586 u. f ben 20. 3anuar 1645 alö |>rcp»

ftin au Oueblinburg, cf. ?,ebler XXXV. Sp. 769.
«entere angäbe notire ich beionberö für bie Herren

0. b. @. unb 0. SS., welche, fid) auf kühner II., 645
ff. ftüpenb, fagen: ,8nna Sorotbea, geb. 1586, foQ
a!8 ätnb geftorben fein unb eine anbere fTnbet fieb nicht.*

9cach Scbler würbe eine ältere Scbwefter her xlnna

(Dorothea Samens agnefl JDorotbca im 3abre 1584 ge*

boren unb f 1586
.«piemacb wäre alfe £)übner8 angäbe ,;u berichtigen

.

8) lieber Fräulein Gathariue, ©räfin oon 9laffau,
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bat feiner ber frcunblidjen unb gefälligen $cnrn bie

netbige AuGfunft geben fennen

£errWraf ronüB. in ,vv bei W. bemerft mit f)fcd)t:

„Tiefe frag« laßt fid) niett letrtt beantworten ; man
muffte ba eor ädern ben ganjen 3ufammcnbaiig u. 3wecf

ber frage unb bic £uellcit fennen; übrigens biene dioct-

felgenfee $ur 9ietij.

&>tlbclm, Wraf Ben Waffati, mirft >u Uranien,

erfdjofien 1 5«4. hatte Ben iciitcr Wemahlin(\barlrtt« von

S?eurhen eine £cd?tcr l>'atbaiinc, welche 1H48 ftarb.

3br Wemabl NNR |rtt 1696 ber am 9. Augtift 1612 f
Öraf L'ubwig Ben .pauaU'Wünjctibcrg.

frrner hatte .Vvinrid) friebrirt, ^rinj ju Uranien,

@raf ren 9(affan (beö £bi<jen Sohn), t en leiner Wo«

mablin 'Amalie, Wräfin 311 seltne (f 18. »JMärj 1075)

eine 2ecbter Henriette (Jatbarine, geb. 10. frbruar 1634

f ben 4 Wopcmber 1708, bie nachmalige (fernab, iin

beö frirften 3o^dRM Weorg eon x'liibalt-Tefjau
"

SM meiner Arbeit, welche fid) auf bic „tu^cnMtcto

©eiellichaft" begebt, fann jene erfte Gatbarine beeboib

nttfct in 2*ctiacbt femmen, weil bicfelbe um 1637-40
nitit „fräulcin." fenbern .S&tttee" nur.

Bwiicbcu 1637— 40, bödmen« 42 ift aber „frau«

lein ßalbarine, Wrafin Pen Slaffau" in jenen Tarnen»

erben aiifgenanimcn werben, unb jWar an Stelle bee

am 7. 3ult 1<*>37 eetlterbcnctt fräulrin „Anna Starte,

fturftin 511 Anhalt". Tie von mir lergfältig burd'ferfdjten

Srtri'titurfe über betagten Crben geben burebauö feinen

»eitern Anbaltepunft 3iir Beantwortung ber von mir

aufteilten frage.

ttärf aiijuncbmen, bafe ba6 Witgliebcr-SSe^eid)»

nifj ungenau jei, bann fennte fräulcin Henriette C*a>

tbarine,'Wrafin ren fliaffau.unierc nachmalige AnbaltiidK

?nrftin. gemeint fein frtr biefe Annahme mifdjte id)

nid) eber entjebeiben, ald für bie, bafj bie iu jenem

5Kilfjlieber»i<erjeid)nife aufgeführte diaffau'jifee ^rinjeffiu

in ben feitberigen Stammtafeln feble, unb bafelbft ned)

eingeieboben rrerben muffe. (*ö fann bed) in bem SBer«

«idjnitj eber ber blefje Vorname „.Henriette" neben

ttatbarina meggelaffcit fein, als in ben Stammtafeln
eine — meines? Grachten« — gar nid>t unterjubringenbe

Ihtrijeftin.

Taf; bieie Tante ;u jung gemeien fei für bie

Aufnahme in ben Crten, läfjt fieb nicht cinwenben, ba

rrir bem allcrbing« auffaflenben 33eifpiel ffben früber

»iebcrbelt begegnet finb. Ted) ba« unb Weitere« \)i«T'

über gehört nitbt iu biefe« 2Matt.

9) Tie frage naeb bem 2obettage rem frau Sa«
bina. geb. $faljgräfin beim Sibein, rtran 3U SS?arten<

brrg, ift unbeantwortet geblieben.

jperr ©rat ron S. giebt ben fdjäpentJwertbfn

fBinf, bafe über biefe Ärage ' rtcDeidjt etmaö ju finben

fei in bem jüngft erldjienenen 2?udje Pen Dr. .fcautle

über bic ©encalogie bc» 5lMttclbad)"fd)en .©oufe«.

Ser bap Serf jur .panb bat, ift vieQeid)! fo

freunblid), nadbjiifeben unb bafl t*rgebniM tnit.,utbet!en.

10) Unerlebigt ift ferner geblieben bie frage nad;

bem ©eburtfttage ber 1576 geborenen ftrau Agnefl, geb.

Gräfin ,u (*berftein, Sdjenfin B. Santenberg.

11) Qrbenfe M ber SobeÄfag ber 1657 geftorbenen

ftrav Utfnla, geb. (Gräfin ju Selms, 3?urggräfiu ju

Teb^tta, uidjt feftgeftetlt werben Hllltrlt.

12» !DageflCll finb bie .sragen in Sejug auf «rau
SRttrifl ^iagbalene, gel'. Wr.tfi» ju Salbcrf, Gräfin jur

ifippe, DÖOig erlcti.it n>crbm

Skn eitern waren ttämlidj: Wraf 6briftian (v.

5i> : («bii[tevb, waß webl nur ein Scbreibfebler) von
39a(beif«(Sifenberg (neue wilbunger ^inie) unb Sran
l^liiabetb A'b (Gräfin v. 9{affaii«Sieaen, alö bereit alte,

fteö .«inb "JÖiaria Wage, am "2/ Atril 10u6(nad> C?cbn

^fl 160) geb. luirce.' Sie 4vnrbe an ihrem Weburts?«

tage '27. Apr. 1623 bie 2 Wem. een Simett VII..

Wrafen een tippe, burd) beffen am '2C. War, 1»;'27

crfelgten ieb fie ffiittWC mürbe. Sie flarb, Mi ben

freunblicb'n ^eriebterftattern unbefannt geblieben, am
•28. Sttni 1671, (ef («ebtt fffL 160.)

ort erlaube mir hier uert bie JÖemerfuna, baft in

SPejtig auf berWatia Wagb. «iutter, Cflifab. (Gräfin e.

Üiaffau- Siegen, auf 2fl. l.'tC bei (>*ebn AOlgenbeö nad)«

nitragen ift: Ter telijabetb, ä3ermäblungftag ift nad)

%% 160 ber 18. 9io»br. lfl«4j i^r Seb fällt auf ben
26. Juli 1661.

t4 benio ift in Scjtig auf ibren WemabI CMraf (5t>ri-

ftian bie auf 2ff. 136 fid) finbenbe Angabe, er fei im
«Diärj 1638 gefterben. ;u berichtigen, ba er nadt 5fi.

160 am 31. Tee. 1637 ftarb.

13) Tie fragen bi»fid)tlid) „frau Uriula Warte,
©räfin 311 SJeifjenburg. (frbmarfd)allin

a
finb unbeant«

tuertet geblieben. $en 0. b. 0. idjretbt: „Wrafen cen
SBeifeenburg finb mir uirtt befannt," unb Jperr ©raf
v. 2Ö. fagt: „Tiefe frage wirb iKicmanb beantworten

fönnen, ba cd Wrafen von SÖeiijenburg gar nie gege«

ben l>at."

Somit ^aben wir anzunehmen, bafjberSitel wWra«
fin" in bem Witglieber^üerjeirbnirj ber tugenblidjen Wc
»eUfdjaft biefer Tarne irriger SSeife gegeben, felglid) jn
ftreid)en ift.

Tie een -frerrn Wrafen p. S. netirte „ßrbmar--

frtallin Uriula Waria, geb 1558, Sdjwefter beö Ärieg«.

belben Wettfrieb jpeinrid) Pen ^appenheim* bürfte hier

webl nid)t iu 33etrad)t fommen. £)ber lät}t fid) nad}«

wei'en, batj biefe Tarne nad) bem 4. 3uli 1630 geftor»

beu ift? An biejem 2age erfolgte nämlid) bie Auf»
nähme ber t*rbmarfd)alHn Uriula ÜJcaria v. SKeifeenburg

in jenen Tamenerben, unb letztere mutj etwa um 1640— 1642 gefterben fein, ba an ihre Stelle bie 1627 ge«

berene gurfttM Sopbie Pen Anbalt.iMöi>fau trat, beren

Grwählung 1643, fpätcftcnfi 1644 erfolgte.

14 unb 15) Ueber bie frirftinnen Glijab. Eleonore
unb Sopbie Agne« p. Siab^ipil hat fid) Wityi feftfteflcn

laffen. Jpr Wraf p. 9S. u. <v>r. 8. notiren als Äinbcr
Sflicolauö IV. f 1596 unb feiner Wemahlin 0;lifabeth

Sjialowirfa eine Glifabeth, beren Wemabl 9iicolau8

Wielecfp unb eine Sophia beren Wemabl Arb.i; 3ema
war. Tiefe bürften aber h»« unberücffid)tig bleiben

muffen.— Taö gilt fid)erlid) aud) »on ben beiben anberen

frirftinnen Glifabctb, ber $r>d)ter be« g. ©hriftoph (f
1604) unb be« R. 9lic. ßhriftoph (f «616.)

16) Sind) bie frage über „frau Catharina, .perrin
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$u ©tu&rnbrrg, geb. Äinflfi," i»cf<fce am 14. 3uli 1630
in ben Crbcn aufgenommen tuurbo, tft necb, mtcrlcbigt.

Seilere freun&ltt^c ^iitttViiungcn werbe tcfi mit
Bcr3li4>ftctn Tanf fiit;u\]on nefynwn.

mnt\}a bei Jcrbf». (flnbalf.)

Jb. 2tciijcl, ftofter.

Literatur.
*crtfe«itia au? ?!r. 11.

Itil r. Irmbbeit: urfuiiblicb ftit 1162; Stammftfc gl.

Ramend bei ^teuhalbeitfleben ; ein ;{ivtig naa) tivlmi jejogen.

t anftbeittenb im 17. 3abrb. Stf.: «piff, tarin eine gefpaltrne

gilir; begleitet boii 2 JHofen; $elm: Sö)aft mit $abnfebern,

begleitet Von einer iXoie unb ber halben Uilir. 17) p. ©itteibe.

35rei Familien au unttrfdtribtir. ul JDiagbcburger <Efatrijier ;

SS.: Bell ciuf Schilb unb #ilm. b) X>it mit ben SAlüffeln

im ©. iSiebm. I. 181.) f 1614 ift nicht jum flalberftäbter

Stift«abel ju rechnen, trehl aber c) bic mit folgcnbcm 2ü.

:

Scbilb gefpaltcn, Bern Biennal quergetbetlt, feinten balbe 3*<Mf;

t 14. ein 1). 3abrb. 18) r. #acfe — bie *Wcrfcburger. im

18. ^akrb. au*gejleireM.' Familie. 2B. : SArägbalfcu, mit 3

(Sicheln ((vifcnbütchcni) fliegt") 19) p. $agen gen. Weift, feit

Sliif. be« 1 3. CUbrb. im ^Ibcriiäbrifcbcii begütert : t
por MCC.Ä: 3 fcb. SUtberberncr Inj; {vlm: •i<faueiii*iwif.

20. p. b. .tvlle. Sonne ober «Hofe; f Witte 16. s«ec

21) OnftB p. £>cbuiiein. t 1^93. S.: «Aach von r unb

»; £e(m: r. aJiriAgeipeib. 22) v. <ftt>rborf; Stammntji im

Stift .£>alberftatt, it'rfunbliA feit bem 12. ^abrb. , f 'ti4 ' 1 -

©appen: eine (ritte auf «diilb u. -^elm. 23) p. <>t«riiKinrVn

:

StütnmitK gleiten «amen* ebcnbafelbft ; urf feit 11<>2. t
um 1612, ®. : brei fcb. 2iMbberbörncr auf g. (• f. Weift, v.

SRrinberf.) 24j p. Äinleben; Stamniftfc gl. iV. im üBrauii»

fAtrcigifAen ; f 1782- &< Sifbm. I. 152. 26) r. flneit

lingen; Statnmfi> gl. ebenba; f 173'J. 2?. : Sdjilb: yrti

tp. halfen in fcb. -Mm : 6 bebten ober *J8frilc. 26) p. Äittip«

lau : urfunbl. feit 1363; t 1 706. S. : Silber «rne im SAilbc.

unb auf bem a>lm per 3 Siroitfifebern. 27) p. Äreh*;

$albcrftäbter (gtifwrittcr feit bem «Inf. be* 14 3abrb. Urf.

feit 1273. t Sufang biefe« Jaferb, worauf Stamm unb

©appen an bie p. £eiBiR überging. ©.: febr pariirenb:

halb jirei r. ÄrebfJfAcrren in halb ein aufgrricbtrter r

Ärebtf, halb eine ÄrebfJfAeere in perfdnebenen Stellungen,

halb jiret fcb. flrehfe übereinanber in g. $ult%t: im Scb. 1

Ärcbif, auf bem ^»elm fünf €rrau$reb«rn. — 28) ». «reoeu«

berf, («üenborpi urfunbl. feit 1289, t »m 17. saec. ®.:
SJfabl (oft nao) innen au«gefo)ipeift) Pen jmri flimmenben

Ärähen hefeitet.

Sdjlutj im -öeft berfelben deitiebrirt.

2Ü) Pen Hnippina; urf. feit I3IS, au<b im Wagbtburgiicben.

f um I65(X 4>ei>ct)ie6en Ben benen cen An. in berO^raffeb Warf,
cbtt'otl ba^ iBeflphäli>cben inpu? hat: t'djräggegitterter S^tjüb;
berfelbe auf bem «>elm ^wifeben 2 Öüffelhörnern 30) bie (trafen
Ben IManafclb; f 17S0 —31) »en SRtiftcrf; Stammfiß Weifbcrf
am jöarj; urf feit 'Blittc brt 12. Sabrhuaberte

; f um 1500; -B :

iui 2cb. ein .veberoebel, .»>.: brei fold>e. 32) Ben aWcr^; «ünebur*
glichen lUiprung}. t >»» lti. Jabrbunbert. *J. : Jreei querlie-

nbe Ja^bbemer im Sdjilbe. 33) B. *DIcfigrau ; Stammfijj a.1.

in «nbatt; urf. (eit 1:563 + 1743. 30.: urlpriinglich ein ^>F^1

•) -vteim: auf eine tiefe gefteHte« rautenfermigee: ÄiBen.

Jabrbunbert urf. bef.; f
S^ragbatff«: • 3 Stäbe

ipitei (ale Üaiallen bei- (iblen Ben Ätrbpl j£)unbefcpf im 2d)ilb«
unb — jiriicben 2 Gebern — aur bem Aelm 34) boo 9ceuftabt;
'JWerfeburgiicber Slbfunft, jeit bem 14. Jaferbunbert
Slnf. be» IT. 3abrh- 20. : im 3dj. ein

mit 2a)eUen ober ?Kingen beirbt, ober brei Spieße. 35) B. Ctblift,
urf. feit 1291. f nach 1371. äg.: 3 SÜclfefepfe; Sgolf. 36)
Ben Ctelrten; nicht aniau fefijuftelltn ju rpeitber ber »iricrjiebeijen

Emilien b. Me Ben I4»l bis ;um 16. ^abrbunbert im falber-
itäitiirben Berfemmenten p. C ju säblen fint. 37) Bon iSath-
gebe; je« bem 14 ^abrbunbeit am .v>arje auitretenb; j um I3I.V
i-S.: abnlidj leie ba* roia ^aifeuuicb; ein ren :*. MleeMattern be
illeiteter, UUt riwiD glfo) beleatec S<brägbaHeu ; »I. nur rer X\jH>

im ÄdMtce. 3>) bcii .'Xauteuterg, 2)raunicfeu.»eigrr jlbitamniuna, mf.
ieit bem 12 JaBrbunben

; f 1047. 3>J» »lebin 1.. :;:•) wa
:Kettcr*f;urf. UM; «ia 3ieeig im :'Jeau*relbiicben.;

-J-
(*nb. 17 Jahrb.

.: Sinter Q : .^.«mtecerlmid?. 4») Ben ftuitelebeu, tftammiig
.Kegleteu iu^bü"n tien; bert ieit Stnr'ang b« 13. Jahrb. im -val«
heriüeiiiiten ieit fem )3. Jahrb. f 1. Hälfte Iii. Mee. 2iV: :Re
ieiitran», barüber ciet mit ten Spiften }uf*mM(iftciV*iibe 2chrver
ler; birtflbfn (in »arilrwiSer 3tellutiqi auf bem .ivim 4t) bc»
iamuieten; ifraunieb». Uiabel; f 1387. t& • Siefm. I. 183.
4.'l sirtvnt (»en <$lefbimo,cii) Cjrbidjenfen im Stift \>alberitabt

;

' StCop.

feit

l>lan'

i-i ^a>eni ^cen ,Men>iingcii) irrtidjenten tm i^nft .<\rU'eri

uri. uit 1I!HJ; -;• m ber I. .<>>\lfie bieie^ Jahrh. : aber burrt) *
tum frrtgeffpt S5.: Siebm. I. 173. 44) Ben Stäben; urf
14.'.'. W.: 2 gfiiirwe 4»,fd:ff«tibe; * : Mrcu;. 43) Ben 3d
«c»n; ; ttüitei StamnriB bei (falbe a. urt. jeit l.'ss. J- i5H3
48.: gfbnmiwmmpi im icl'itbe. 4i.;)bcu «ererbe; Ätammfi» *IH
bei .ve.tiut.-btj ml Ml 1224; f naib HÜ4. : im 2*iibe ein
!mi:,i !'.-n-e, • in. Detern, i". ip !C .W i i.i.M bic «eiifä-
hifben. tu n.-rt- Weisen itfeen b. S-, fenbrni Tie einlernen, feit

fem 12 bw 10. Jährt) bliiüenben
; a«J : Siehm. 1. ITH. 4SI d

Ätcithenu, im i.x Ja(uh. im .v\itbfntariiicben belehat, fpetrer im
(?rjfuit jJHagtelurg. 2t?.: BermutbUch,; jmei gefibrägtr ^feile;

;
1 itraiiijfetein. Wh t ibauä (lauj, -Jane-.) urt. 1247. +

I um i.i.u. >>.:.
: ..) jteci Flügel, l.) eine fitfelhaube «eL-en hebern

...Mite mit obfcHispiber ^nur; alie vielleirt^t iveei Ber''*iebene
Äamiiien. Ul) s. iobet: bunfetn UrfprunM; fei» htm 15.
Jabrti im s.liitvatt-erttabt.ven bortanict'einenbnael' ber ^ieinnarf ar>

iOACH.bateibltKSHI f &l ein Alüael;.«. : hcbei Öut mit
.Wibufcf.riu'.b. »

1 J v iiitenlsigen: ber Wfeicb. tfaltenitein eintreffen;
Brf. 'eit lr!B»( ; um 17mi. ±i. : ib. -JXabi in i. ö. t hoher
•Out, mit t«in Ipraljl belegt unb u;. aefit'ilpi, mit v.ibnfebeihu'cb
52) r. atfebJingeu; -.Wagfep: Xitel ; urf. 11117, f 1631. 18. im
ifhilCc i*ra.n. aufsBärts gelegter ffeil, beiberjtits mit berahhan-
gencem iglügel brteeft. .«>.: gefebt. gtug 53. b. löeferlinvn;
tftaminiip ,U 5i. bei Sebeppcnitebt iu »raunichiBeig : urf feit («nbe
II mim., f in eer 2. /pStru bee »er. Jihrh. "ü*

: giebm I. 181.
54) b. ah^eleben ; Siamtinn gl. 9J. bei Cueblinhurg ; utf. 125'J,

f um 3j> : Siebm. I. I5i>, aber ritbtiger .»;elm. 3 itrauR.
febeni. 55i b. ÜSenbrn, tkanMty; Uiabel; urf feit lUitte be» lii.

Jabrb , + IS93. SB.: siebm." I. 181; auch ».uiirenb. 5<i) (ible o.
W.uier.

( ;
gleirtcMllf •i'rauuteljwetger ; uvf. feit bem 12. Japrb; f

1654 'ii?.: ,»>aieUrin jftaube mit jröei emperitebenben Mattem; *>.:
BariiicnD: 3 Str.iui;reöern, Schirmbrett. 'JHauenidjiBeir. 57) Bon
iijcile; rbcnfolU 4)rannfa>n.<. Urfprun.v3, urf. l-'ll f 15S7. li> : 3
a^. '.'lufer n r ;.y.: brei ober Bier irraui;febern 5H) »on ©oheef;
— fit WM— io4l im jpalbetjtätiiieheii. tä.-. uifpiünalieh querlieaen-
bet» ^itff.lbern, oben mit gebenden ober Anöpfcben befteeft; velm: 2
ber,\leidieit

j
fpäter unter rem.£orn eiu oben mit 4 Straufjfebern be«

ftntter 3{ing; -t). : 8 Straufjfebern 5'J) »on Sfranpe ; Urfp unbefaunt;—
im «>albetitabtiichen fett 1420, | ftni. 17 Jabrb !ßJ i Berjebiebeu-

artig ; im Sch. brei 2jinfige (Sabeleifen 2. 1., nl 1 2 , al. brei«

jinfige, al. aaii^e (Nabeln; aufgerichtete <>iabel
r ober biefelbe

jmifdjen 2 SBünelbernern; »l. 4 ober 5 .f>abnf<bem.

3nr)alts - ^uTjndniif;

:

9tn bie Jlbonuenlen. — 3«r Seaitrwortuua ber Än»
frage I. — «eitrige jur ©enealogie 9lt>emif^er garailien. -
Literatur. —
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3$nfräflf jur^neafoflit? rörfnifdjfr

^amificn.

Sem «rbm. b. 6orft*QfataiaH.

JRoifi »ort Sßeert..

(»« iß tin .vir., allgemein perbreiteter mtf felbft npeb von

neueren Öknealpgen uu* Jabiie I) feftgebaltener 3rf*bum,
}

Hf brutigen (trafen «weert* ppii «ppref eine« «tamrae« mit

im SKpift ppii ©eer« feieu. — 3br urfprüngliAer Name iß

aber Hiebt Moiil ienbern SHeifi, unb ba bie Pen SHeift ftcbauA

Steiß ren Srfcert |'ebrieben, bat birfc tcppelte *Ramfn*äl>iiltdbf*it

um fe lieberer ,u pbigem ^rrtbumr geführt. — £v« Warnen«

f iv vm.' gab e« übt igen*, fppiel mir befannt, jwei ftatuilien in
!

Im Meberlanbcn : bic GJenealegie ber einen bat rument im

inwiten iBanbe (einer „Fragment«" gegeben, ppii ber nnberen

habe ich nur einzelne tyerfonen ftnben tennen. 3" bie jantilie

Steift fam ber Warne «roeert« erft gegen IG'l't bureb ajeiratb

refp. ?lt>cptipn. —
£ie (Senealpgie ber SJciit Pen 'Bern?, rcie üe falrne mit«

tbeilt, iit uifbt ganj genau; fie ijt na* l'aeemblet« „SlrebiP"

Sanb V. «btbeilung'2 ju ergänzt unb ju benebtigen. -
3n bem genannten vpitrrfflieben bliebe finben fieb außer»

bem febr viele wichtige bi*her unbcfaniite genealpgifcbe «etilen

namentlidi über bie Familien (»aieuui genannt J?ebau|eii,

törnitbaufrn, €pie« WH SWIf#M*i mir ©eifr. —

•

3cgrdt(>.

3.lrn bitfein webl urf»rüngli%b Aachener, fpäter in £üttid>

unb Himburg weit perbreiteten <*efeblrebt. finbe ich fplgenbe«

aenealpgifcbe iBrutbftücf:

I. SR. ppn «egratb, beiratbete 91. rpn KpU. —
II. -Älarb ppn Segratb. beiratbete 'Jlnna von $prbfir<ben,

—

ipebter pph (vbmuiib Pen $efttucben ju Scbirjel au«

erfter 61k mittR. «Mäicvri.- «eibe lebten lii80. —
III. Einrieb ppn «egratb. beiratbete Slnna ppn Äercbcra,

loebter ppr "Kram unb tMutia ppn £pripn.

IV. Slejanber ppn «egratb. beiratbete um 1630 (flifabctb

ppn «Spnatten, Tprbter ppn tfubrpig unb 3cbanna >«
Ibttf. Grbin <u 2hM. Sllejanret« a*t 9(bnen finb:

Segratb, (*pü\ pebfireben. ftml. Äerfem, ©alb. £p»

rtpn, SWerpbe.

V. aißlifabeth rpn «egratb, betratbete 9t. Pen Crjp ä#

©ilbringbpprit.

b) Stefan Sbepbpr greiberr pph «egratb, $err $u iHic

fingen, grand bailli de llesbaye, lebte ltiSO u.

btiratbete 'MniM $raiiji$fa vcn {^mriepurt, leebterppu

»i(barb unb SKaria (*iifabetb IRpm genannt Pen *eu«

pegnifier.

Vl.a)*Karia«ngeliea ppn Segratb permäbit mit Sranj Jpbann

ppn gpnrin ^err ju glimaüe. —
b) Iberefe, beiratbete SbrijHan Jriebri* ppii «piiIpiiii. —
c)8nna «Margaretha, bwatbrte $eba\\n Jf>Pafiutb ppn

(IpurpenbpPtn )u «BinseQe«.

djSiebarb Rreiberr ppn eegratb, *)err ju Äuliugen, b*i-

ratbete «»Kulm: Wargaretba ppn üüvrbt, tpebter ppu i

*eter »ifplau« ppn «pptM unb ßpa SibBÜa ppn *ßüU»ncf.
[

Vll.ai(»pnjlanjia ppii «egratb. ftarb 1774 a!« UJpime im

Älpfier a>refenri'be. —
In«. «. igpbn. Jperr ju Mulingen; »on bem id) ni*t

»peip pb er perl»eiratbet mar u. Waebfpmmen batte.

c)9ind Sranjiafa. beiratbete 'Jleter ?ln»pn pph tbi«h«

;

au» biefer (*be flammt unter anbtreu eine tp*ter3fa>
beüa Iberefe l?rneftine, vnrnUßt mit «ßbilipp «pbert

(trnjl trafen ppii «rfcbpt . ®ebppnbpp<n, beffen Icxbter

Jberefe flngeliea 1<bilippine (geboren 1767 gejiprbeii

1836) ft* I7!»4 mit tfiibmig (trafen ppn ^pmpefe^'
Jluiieb permäblte. —

X)ie "^bueii M sub. VI. erwähnten ^reiberrn dtirharb

ppn Segratb fiub: Segratb, Aerefem. ln>iuttrn. Xbtt. 4>em«

riepurt, f)tpüen«, ^pupeguifier u. «pircii. —
3* bemerre npeb, ba> in trn leateren 3eiten bie ««treib,

art 3»graebt bie gemöbnitebe war. - Ta<i SBappen ^eigt brei

(2, Ii gelbe Singe in febwarj.

Zttptatb.

I. 'M. ppii «tepratb, beiratbete 9t. ppu ©Bit*.

II. W. pph «tepraib, beiratbete €ib»Ua ppn ©ebtbbtrid?.

III. 9t. ppn «tepratb, beiratbete flgne« ppii 2>orni(f, beren

SWutter eine Semmel.

IV. I) 2ibplla, kiratbete 3pbann ppn Saflant.

2|f>einri* ^err ju tWentbal, beiratbete '»"atbarina ppn

gelbem ju Strien, Ipebter ppn Stainer unb "JtlePbi*

- i1\ ; f Ppn '.Vierden

\. iRainer ppn »gtepratb -^rr Ipbentbal, Jnboriiitf,

©albei, Iwiftebe unb ÖJruntfprt, beiratbete 3ebanna

«prft pph 3>prreiiwertb, Ipchjer ppii3p(»aBii R. OTaria

pph Sittenbprjt. — *

Vl.l)3"^nn. befen t'e^eenbeni unten fplgt. —
2) Dietri4; feine $r*eenbenj fplgt na* ber feine« «ruber«

3pbann. —
3) 3ojl, beiratbete 3pbanna ppn «iifen.

4) flgne«, beiratbete 3pbann ppn fReAteru genannt »pprft.

f.)Salraba, beiratbete (>"a«wr ppn «Weerwflf <*rrn.ju

Äeffel. —
6)9llesanbrine, beiratbete 1611 Sntpn ppn Gliben ju

(frppnriibiirg. Irenen je.

Jobann ppu «tepratb. <vrr ^u 3"^mi«f unb t'pbeiitbal.

binterlie§ ppii Roria vpii XS'rtb lipebter ppn 3pbann unb

3pbanna ppii Beeje) rplgfiiffii Spbn:

VII. iHetrieb ren Stevratb. .«crr ju 3MhPrni(f unb £pben<
tbal, beiratbete 2p»u ppii 3»enbpprn, drbin ju 8atbum
unb ifpp. ii\tter ppii ©alter ppn 3fenbpprn ju tfatbum

unb SVargaretb rm «eebteru genannt Sporfl Crbin >u

S<bppnberbee<f unb tw.

VIII. DWargaretba (*rbin ju 3nbprni<f beiratbete granjppn
gpubeii in tnopnenburg, ^peilen k. 3brt Xoebter «ofta

4>elwigb pcii Jfpnben. (vrbin ju 3nbprniel (gejlprben 1717)
beiratbete dtainer V-i nui ppn €tepratb, ^errn ju Im
flebe unb ©albetf, litebe unten). —
2)3ob->nnJ SWaria beiratbete ©ilbelm ppn Dprnid; ifrr

ir:,i o'i'.:rn Sarfiliu« beiratbete 3ebaiitu ftaria ppn

Stepratb ju Salbed, (Hebe unten). —
!Cittti(b ppn «tepratb, jwtiter Sp^ii Jtotrut'«, (fiebe pben)
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Y.) trbitlt SBalbetf unb twiftebc unb beiratbett 3obanna

Maria »on texnid (loAter »on 3obann mit Sofia »on

ber Saprllen). Sein Sobn:

VII. Rainer 3obann cm Stepr.ub .p.u ju ©albtct unb

Iwifttbt, gelbrifAer Math, beiratbete 2efia $elwigb »on

gpnben, (geftorben 1717)(?rbüi ju 3nbornid, (firbe oben).—

VIII. l)3obamw Maria »on Stwatp, («bin ju ©albeef.

briratbttt 3»b«nn tjarftliu« wn £ornkf, (fitbe oben). —
2) SKargaretb (Slifabttb Sofia, Stiftebamt ju 3Rünf)ei*

bilftd, h-iutbete Majimilian .pcmndj wn ätatfft ju

S'$ttren > (rlbern, 9Jca«nin> ic. Sir ftarb 31. SKai

17*6. -
/of rgr> von r*.rt|>o.

Od Anfang ber ®euealegit biefe* $aufe« reit gabne I.

429 benfelben giebt, \ft niAt ganj »elljtaubig unb aufcerbem

buro) einige X>ru<ffeMer entjteUt.

I. 91. wn Ucrgfc —
11. l)Gwewin folgt unten. - -

2)£einriA. 1323 SAöffe ju MaejlriAt. hinterließ:

a) DietrtA. rrfterföriftliAer an tiner »on feinen 5Aweilern

ju KaejtriAt gegriinbeten Kapelle. (*r lebte m>Al360.

b) (iaecilia senior. —
c) Cüicctlia juuior. —
«eeroin ton *trgb lebte 1310 unb beiratbett eint wn
SAönforft. —

III. l)9Utntr folgt unten. —
2) tbolrt wn Jfcrgb genannt »on ber (UraAt. —
3) Ö»ottfritb lebte »361. —
4) teAter 91. 9J. beiratbete Hniolb wn 3«wl. —
J>) Satbarina.

—
Stainrr wn SJtrgb fommt in btn3abven 1346— 1383 febr

häufig in oerfebiebenen Urfuitben wr. Öon 9f. »on Freren,

broid) binterliri er:

IV- 1 )

liltam. beiratbete erften« 9f. 9t. (»on WreoenbroiA?)

unb ^weiten* Spiel wn galant. locbter ton Taniel u.

ffluabftb be la Saulr. »Hu« jwtitcr tfh: flammen:

. a)<M»rina. beimtbere am 'J6. Juni 1383 !lrnc!b wn
Kfrretbt, asuberru ju «imburg bei Sittarb.

b) 9lgne«, beiratbett am 23. Xtyrmber 1 388 >bann wn
$ül»berg genannt ton SAJauu. —

2)X>ietriA, folgt unten. —
3>loArer 91. 91. beiratbete ferner wn £a»t, ^errn ju

Sfignn, {Sobn ton fflu» u. Jutta wn SBewelingbofen). —
4)9tatner. fommt juerit 1387 wr, julefct t 4 1 8, in reelcbem

3abre er fiarb. 1404 befaß tr mit feiner grau 3°'

banna »on ©ebergratt ba« £au« vurbeniltin. welAe«

beiben tSbeleuten burA Kainer ton iArnforft übor-

tragen werben war. Olainer »on öergb unb 3^tMM
»on ©ebergraet binterliejjen einen rrhit 3*erubarb. über

ben 9tiAt« »orliegt. —
toittxiäf »on SJergb, J&trr ju 9HerJenbo»en, SBurgpogt i«n

Simfturg (bei Sittarb) unb £aelbtira wirb in Urfunben »on

1376 - 1394 bäufig erwäbnt. «eine ©emablin war eine

Softer ®erbarb"i »on grawont, u. ber9lle»bi«»on2Haton. —
V. l)91bam »on Sergb, folgt unten. —

2)9*aiHer »on »ergb, ^err OTerfcenbo»eii, wirb juerft

1394, julvvt 1441 erwäbnt ; I 451 war er nüfct mebram

tfeben. I5:r bat jweinval gtbeirotbtt; erfreu« (ütbarina »on

2>ongelbergbe, (trbin ju t'iberrae unb Stareinefle, unb

iweiten« 3obauna ton Drengeltn. I>iefebebtelta|«SBi«we

'JWerftnbo»tn, »erfaufte ti abtr 1451 an gajlre Surletbe

6bofier. (Sfr. unten). -

Mainer « »on ©ergb Äinber erfter Sbe:

aj lietriA, jtarb »or 1451. —
b) Sobn 9t. 8L, ftarb jung. —
c) JoAter 9f. 91.. beiratbett eirea 1440 ©il^tra (niAt

(SJottfrieb) »on .fbeneraont.

3|2oAter 9?. 9t., beiratbete Sctaum »on 9(rentba(. 9lu«

biefer &be jlammt unter 9lnberem ^fabrlla »on Srtntbal,

welAe nA mit gaflre eurltt bt (il'ofier, uaAmaligcm ^errn

5u ü»erpenbo»en unb mehrmaligem iPürgemififter Mi SürtiA.

»ermäbttc.

«bam »on Öergb btiratbtte 3of>inna »on i'unben, loAter

»on Stefan 4perr )u »Ift unb 3fabeUa »ou ^oewtn ju 3*oe>

beleubam unb 9Äujfenberg. 'Scam lieb bem 9lmolb »on 9Jüer-

web* u. «teon, ^erru ju Himburg, grope Summen 6$elbee u.

würbe fo anfange rßfanbberr unb (»iter gtgtn 1423 wirfliAer

«tüper M genannten «Al»n« Himburg. —
VI. l)©ilbelm »on iöergb. beiratbete am 4. 3Änner 1446

9Margaretba »ou 'Jblant. (ärbin su Irip«, toAter »on

(farfü u. 9lgne« »on fernen. 3« ^m 4uf ib« 2>^tn.

benj »erweife iA auf gabne. —
2) 9leinbarb. 1446 I>eutfAorben« : 9iitter.

3) «gnrt, beiratbete »or 1426 ^einriA »on ©dfenbaufen,

<mrn ju ßlermcmt. unb braAte ibm fiimburg ju. Öeibt

(ibtltutt lebten noA 144*. —
&ülptn.

OiaAtragliA finbe iA noA

;

fllarb »on ©ül»en, ber an ber «pipt be« genealogifAen

Sragmtnt« auf png. ö3 Hebt, hatte tint SAwejttr Slnna, btt

fiA mit tintm »on $oAfirAcn »ermäblte. — 9llarb"« (?ltern

waren grambaA »on «ülpeii, ^err t,u 9io«meüe, Oittur. unb

Maria »on Smitfen. 5llarb ftarb am 4. gebruar 1495. £ie

gamilie »on3mitirniSeiu|ebn»eiiigbefannte«91aAeiicr®efAleAt;

ei fi'Attf über einem leeren (gelben?) gelbe ein weiM
2Atlbe«bau»t unb buiin brei rotbe »Cräble. — 3albeau bat

ftatt Smitfen „btUe Smef ; bie« ift aber ein ganj anberefl

©efAleAt. -
(vinjelne finbe iA noA: 3»baun »on ßJülpen beiratbete

3obanna »on 3?trlo. Vcpttre ftatb 1389 mit tfinterlaffung

einer loAter Henriette »on ®ülpeu, welAe pA um 137U mit

einem ton 9Sulfeii ju £artfrlb »ermäblte. 9lu« biefer 6be
ftammt 3obanua (vatbarina ton Wulfen, (Sbefrau brt $tter

ton ffortenbaA- 9?e«be lebten 1415. —

3m Auftrage be« obengenannten herein« rebigirt »on
i

£t> <öf

iSAntUpreSenbrurf »cn 3.

•^eriAtigungei. © 70. b.. 3" ». 0. I 9labf ftatt i&abe.

3fib. J. 37 I. 5v*etlreartb ft. ttclrmartb, e. 71 a, 3. 7 0. 0. L
irittitle ft. enotUe. Slib. ?,. -ifi ». u «reiA »t. lUrcifA. 3- 13:

•Jlltenbof ft. sSltenbrrf- 3. I'J: ^riemetbL'tf h. ^rtfinewber«.

Öilbebranbt 3« 9Hiefte, JHeginungä • *»ejir! 9J(agbtb«rg.

Ätlltr in
~
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herein für Siegel unb SSJatobenfunbe ju SJerlin.

A, DorfUmÖ
33orfifrenber : 33aron t»on Linftoto, §a\ipU

mann j. 2)., 33enbler=Str. 2JL

Srtriftfübrer: Ür. 6. SJreajt, ©Reimer 9iegu

ftrator, 3)?ori^3tr. fL

Sa;a$meifter: SBarnetfe, ©e^eimer esbebiren*

ber Sefretair, SteglifcersStr. 5IL

B. ffif)reu=3Ui(gfieöer:

Ü @e. $ur$laua?t ber Jürft ^riebric^ flarl ju

tfofycnlotye; Walbenburg auf flubferjell im

Äönigreirte Württemberg.

2] 2c. Chrccllen* ber Staats -Sttimftcr unb 9Jti=

nifter für bic lanbn?irtbfa)aftlia)en Slngclc*

gcnfyeiten bon 3eld>oro in öcrliu, Samtjen-

Str. Sfi.

3] g-reiljcrr bon Sebebur, #aubtmann a. SD. unb
Eüreftor ber Äöniglid&en flunftfammer in

»erlin, »clle=?llliance=3tr. ä.

4J 3)iafa?, Sfafto&aty unb «ßaftor in fernem.

5] Dr. Carl bitter bon 9)latoerfelö in 2Rüna)en.

(ij bon 3Hülbcrftebt, ©. 3., 3lra?ib » 9tat& in

3)tagbeburg.

C. Wirfiftdje unö rornfptmuirciiöc 31fi!()fieÖer:

1] bon 2ll?lcfeIbt-'Se&n, 2., »aron in Weimar, i 15J

2) »artbolomäuS, #r., 33ua)bänbler in (Srfurt.
1

ai »irnböcf, Xb., Äaif. 9iuffifcber £oT©rabcur 16)

in 2Riina)cn. i Iii

4] »obemann, ©b., SHat^ in £annobcr.
j

18)

5) b. »oljlen, 3- <Wf»err, Grkflämmerer auf

»otylenborf unb Streu, 3nfcl Sttügcn. 19]

6] »urfian, Dr., in Biburg im »reiSgau.

7j »rca?t, ©., »ürgermeifter in Dueblinburg. 20)

8i bon »Motu, ©^ in Berlin ,
^uttfainmcr- 21]

Str. ö.

9) bon Buttlar, 9t., auf ©Iberberg bei tfrifclar. ,
'^i

10) GlericuS, 3Mer unb Siterat in Berlin,

SimeomStr. 11. ^

11) Gulemann, Senator in .Spannober, j-jjj

12) üamefe, ©., in Semburg.
i

13) $immling, Wabbenfteajer in Berlin, Jägers I 26]
Str. 65,

14) bon Xonob, &i ^remier^icutenant im 3^ 27)

©arbc:5Hcgimcnt ju $ufe u°b 5lügel*2lbju

tant in SDetmolb.

£ornbufcf>, VY Äablan ju Srtlofi ftrenS,

Station .§orrens bia Göln.

(Sbel, ©oriajt&IMccefftft in ©iefcen.

©ger, Dr. L., in Wien, 2abor=3tr. 2L
Dr. (S. Gbler t>. Jvran^cns^ulb, in Wien,
Hofburg.

Waltif*, (S., Rentier in Berlin, i'eibjiger-

Str. 122.

t>on ©örne, Lieutenant $ur See.

Don ©rap, Cber-Jorftmeiftcr in 2Bie$baben.

©renfer, 9t., in Wien, Waifcnl?au^®affe liL

©ri^ner, SJi., Lieutenant a. X. unb Si
bliotbefar be« Vereins, in SÖerlin,

^iftoria^Str. 1_L

©rotefenbt, 4, Dr. phil. in »redlau.

.§agemcifter, W., Ärci$ = ®eric$t$*9lat$ in

Stralfunb.

^efefiel, Dr. phil., tfofraty in »erlin, $aU
le'faje Str. 27.

J&ilbcbranbt, 9b. 9t, Slrcbäolog in tiefte

3leg. = »ej. 3Jtagbeburg, Siebafteur be§
«ereinä=«Iatte«.
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28) ^imlb, Stegierung&Äffeffa* in £annober.

29) §ö$tl, Gbelftcinfcfmeiber in Berlin, 0r.

3rri*brta>Str. 157.

30) ftinbler, $tem.*iiieut«uaut int MebericMe

ftfdben ^lb- Artillerie Regiment 9lr. & in

$ofen.

31) bon Äönig, (Slife, Jreiin, auf 2Bart$aufcn.

32) Äorn, fr, Sud^änbler in 3türnberg.

33) b. Sebebur, & Reiben, Hauptmann unb

Eombagnie über im 4, tflarberegiment ju

Atn; in ©banbau

34) J8ifa>, Dr. pl.il., (Me^cimer tfra)ib*!Naty in

Sdbtoerin.

35) Sdffelbolj Don Dolberg, G. ftreiberr, in

Dürnberg, $i(atu&$aus.

36) bon Lölmebfen, $f. %reifrerr, 03cb^tmerKegc*

tionSratb unb Äammerberr in #rauiudm»eig.

37) Cbcbreajt, ^ Rentier in ftrcifswalb.

38) bon ßebnbaufen, 3-, Wraf, Lieutenant im i
£anieatifd;en Infanterie iKcgiment Str. Iii

in Hamburg.

39) $rin$ bon !öua)au, -0. Reiben*, SHajor v
S>. in Bresben.

40) Don ^rittuH>(9affron, .0. Hauptmann a.

auf SRanboto^of bei Celö.

41j W/ 2*- Dr - l»
hil- »orftanb bwOfcfajiajtt*

Vereins für Sleuborbommern unb ftügeu

-,u ©reifetoalb.

42) Slago&Eb, 9.,$aftor inSrigli&bei^riömalt.

43) SKanfcau, Stubiofus in Salin, Jrieb-

rieb* Öradjt 4L».

44) bon Siebern, £>., ($encral=2)iaior unb Gomman^
beur ber 21LGabaUeric-33rigabc in.Oannober.

45) bon SHctberg, 9t auf2Bettbergen, in^iünrtcn.

46) 3iietftab, 3- "Jkofeffor im #aag.
47) bon SRofen, ©., iWegierungsMMati) in Storni*

gerobe.

48) bon Saurma, 23aron, Lieutenant im Warbe

&üraffier--9tegiment in Berlin, 2lleranbrinen

Str. 128.

49) bon Sdmiibt, G., Cber^ofrGommiffar in

^rantfurt a.

50) Sajmiot, ©. Dr. phil. unb ftablan ju 2kt*
~
fa)au L b. 3licberlauftfe.

51 > Sdjröbcr, Welheimer -Äan$lei--3ufbeEter in

Söerlin, Wauenburger Str. A1L

52) Sdnnifcberger, &, ftaif. Sluffifcfecr >!>of Stein

fdmeiber in ;ä)fündjcii.

53i Äetf bon Sdnvarjbad«, Cbrift * Lieutenant \,

X. in SBarmbrunu.
54) üon Scbblife, .Hauptmann a. T. in 33erliu,

Louifcn Str.

55) Sebler, G>., $ud)bänMer in
s2öür*burg i Sta

Qcl'fajc $ud)bblg.i

56) Siebig f, Äabinetö--Math in Seffau.

57 j Starte, S

J>., Senator unb :)uttergut$be|ifcer

in Sorau.

58) bon Startloff, Cbriit=Lieutenant a. in

Gannftabt.

59) Steiumann, G. in SHaunfrfHoeig.

80) bon Strotnbetf, üammerbetr unb ftinanj

töatb in ^raunfdnoeig.

61

)

bon Uetterobt, L. Wraf, auf Wen Srtarffcu

berg bei Gifeuaeb.

61) 3>oigt, G., 3Öabbcnftea)cr unb acabemiüfcer
"

tfünftler in Berlin, Wr. *riebrid>5tr. 138.

63) b. 3*orft=©ubenau, Arbr., ju Siablotoib in
"

ü)iäl»rcn.

64) 2Babl, ©rabeur in Berlin, ^riiuemStr. &>

65) bon S&rlbof, %, SJaron Dr. phil. auf Üb«
~
barb bei !)Jcubäufel in Ungarn.
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